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Badj Bber-Bmmcrga«.



Kaum for6ern uns 6ie n>ärmcn6en Straelen 6er «früfy»

lingsfonne 511 längerem Dermeileu im freien auf, fo roir6

aud) in uns 5er, allen Deutzen inne nx>hnen5e IDanöertricb

rege, un6 überall roeröen Keifepläue gefdmtie6et. 2Uand?er

forgfame ^ausrater 5dJ?It je$t fdjou 6en 5urücFgelegten Spar*

Pfennig,, um 5U fefjen, ob 6as (Erübrigte 6ies 3afn* trne6er

5U einem Erholungsaufenthalt ausreichen tt>ir6, nad? 6er an=

ftrcngcn6en Arbeit 6es IPiuters; er 6arbt ftd? in 6en fommen-

6en iltonaten noch mc *?r aD / nur um feine Keife haben 511

föunen. Panf 6en tnelfacben €rleid}terungeu, 6ie 6urch Kun6=

reifefarten, Saifonbtllets u. f. w. gefebaffen u>or6cn fin6, ift

naturgemäß 6ie £>al)[ 6erjenigen, u>eld?e im Sommer 6ic

fchlcdjte, 6umpfc Cuft 6er Sta6t perlaffen, um ihre gefchtt>ächte

<S>efun6heit am 2Ueeresftran6, auf wal6iger 3ergeshöhe ne» 3U

Fräftigen, faft um 6as 6oppelte gegen früher gemad?fen.

XPir wollen nicht perfennen, 6ag hcut5u*a3c oa* Reifen

5ur 2Ho6efad>e gen?or6en ift. ZTCandjer, 6er früher nicht 6aran

6ad)te, ohne 6ringeti6e XTotipen6igfeit einen an6ern Ort auf«

jufudjen, 6er n>e6er 6urd) 6en Crieb, neue <8egen6en feitles

I>aterlan6es feuuen 511 lernen, nod? 5urd} 6ie Sorge um feine

<5efun6bett bewogen tpur6e, 5ie altgetpofmte Scholle 511 perlaffen,

1*
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4 TXadf (Dbcrbayern.

glaubt fyeutsutage nicht beftefyen 511 fönnen, trenn er nicht

einige JDocfym tpcnigftens in einer „faffyionablen" Sommer-

frifebe 3ugcbrad}t, 06er feinen Hamen in 6as ^remöenbueb

eines rielbefucfytcn Cuftfurortes eingetragen fyat.

Tiber aud} 6ie IPafyl 6es Keifesiels ift 6er ZUo6e unter-

worfen. So lägt ftd? fcftftellen, 6ag ftdj feit Anfang 6iefes

3afn*5efmtcs 6er Befucb (Dberbayerns faft um 6as Dreifache

gegen früher t>crmcl?rt fyat. Diele, 6ie früher nur 6ie Bä6er

6er (Dp un6 Hor6fee fannten, febmärmen je$t für (Dbcrbayem;

fie fin6 niefy glücflicfy, n?enn fie nicfyt einige JPodjen roenigftens

in jenen fyerrltdjen <5egen6en 5ubringen fönnen.

^ür 6iefen c3ug naefy 6cm 5ü6en unfres Datcrlan6es fin6

tjauptfädjlicb 6rei Dinge in Kecbnung 3U bringen.

Seit J880 ift faum ein 3a *?r vergangen, in meldjem nicfyt

^Jcfte, Aufführungen u. 6gl. 6ie Aufmerffamfeit 6er Keifen6en

auf tfTüncfycn un6 CDbcrbayern lenften. tDaren es sunädjft

im 3at?r J880 6ic Aufführungen 6er pafftonsfpiele in (Dber-

Ammergau, un6 3U gleicher ^eit 6ic (Befamtgaftfpiele in

STün^en, fo folgte \8S\ 6as groge Sdjüfcenfeft, J883 fan6

6ie erfte internationale tfunftausftcllung im tölaspalaft in

iUüncfjen ftatt. <£inigc 3a *?re fpäter 3ogen 6ic 6em Publifum

geöffneten Scfylöffer 6cs rerftorbenen Königs pou Bayern mit

ityrem fagenfyaften prunf 6ic Keifcu6cn an, un6 fo gcfyt es

fort bis 5um Curnfcft im oergangeuen 3al
?
r- Alle 6iefe Der*

anftaltungcn wrfammelten rielc (Taufcn6e in 6er fjauptfta6t

Bayerns; ir»er t>on ifmen roirb 6ann niety roenigftens einen

fur$en Ausflug in 6ie Berge gemacht fyabcn, 6ie pou IHüncbcn

aus fo einla6en6, fo r>erlocfen6 6en £jori5ont im Sü6en bc=

gren5cn. Un6 tt>er nur einmal in jenen lieblicben (Bebirgs*
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Zladj (Dbcrbayerti. 5

tfyalern geweilt, roer nur einmal pon jenen Bergriefen tyxab

geflaut fyat, ben siefyt es immer unb immer tpieber in btefe

tbylltfcfyen <£>egcnben.

<§um anbern dürften tpor/l 6ic alljäfyrlid? ftattfinbenben

,Jcftfpielauffüf)rungen in Bayreuth sum Befud? (Dberbayerns

beitragen. Denn wer von fernher bie Keife bis 5m* freunb*

liefen ZTTainftabt unternommen l?at, 6er wirb aud) nicfyt bie

wenigen Stunben weiterer ^afyrjeit freuen, um bas bayrifdjc

6ebirgc 5U erretten. 3a
/
manchem ift es gerabe5u Bebürfnis,

inmitten ber erhabenen Sd?önfyett ber Hatur bie empfangenen

<£inbrücfe ber fyefyren Kunftfdjöpfung 3U perarbeiten, efye er in

bas gewohnte Alltagsleben 3urücffel?rt.

<£nblid?, unb nidjt sum minbeften, ift ber (Befdmtacf für

(Dberbayeru, für Dolfsieben im (ßebirge, ja, felbft für bie

früher faft gan$ unbefannte bayrtfebe ITtunbart burd? bie viel

fadjen (ßaftfpiele ber illitglicber bes 21?ündmer (Särtnerpla^

tfyeaters geweeft worben. XDer mar ntdjt begeiftert, trenn er

biefc frifdjen, lebenswahren (Seftalten auf ber Bülme fafy,

wenn er fidj fyineinge5ogen füllte in biefes urwüdrfigc, naipe

<5ebirgsleben mit bem unperfälfdjten 2lusbrucf feiner €mpfin^

bungen, mit ber tief finnigen 2trt feiner inneren (5efül?lc! Unb

bei pielen ift ba ber XPunfd? rege geworben, in IDirfliebfeit

alles bas 3U febauen, tpas fie por ftd} auf ben Brettern ab=

fpiclen fafyen. — „Die 2TTündnter" fyaben bie befte Keflame

für (Dberbayem gemadjt.

TXud) im 3al?r ^890 ift es roieber ein befonbres €reignis,

welcb/cs piele Caufenbe pon Keifenben nad? (Dberbayeru füt?rt.

Die Paffionsfpiele in (Dber^mmergau. Scbon feit 3a
fy
ro*frift
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6 Had? (Dbcrbaycrn.

lieft man in ben Rettungen r>on ben Vorbereitungen, welche

bie Bewohner bes fonft fo ftillen 21lpentfyales für bas „Spiel"

treffen, unb nadi bem Befudi in ben Jahren ^ 87 ^ unb \SSO

5U fdjltegen, wirb aud? biennal ber ^ubrang ein gan5 ge=

mattiger werbeu. 3ft bodi burd? bie neue <£ifenbalm bis

Partenfirdien, burch bie Anlage einer neuen Cfyauffee über ben

«Ettaler Berg ber <3u3an£ 5um Hmmertfyal utu vieles bequemer

geworben gegen früher, als man nod? t>on lllurnau aus ben

Il\g 511 IDagen ober 511 $u\i 5iirücflegcn mugte.

Unb fo forbern wir beim ben freunbliaVn Cefer auf, mit

uns oon ^Hänchen ai^^teljen, fei es an ben Ufern bes fdjoneu

Starnberger Sees Inn, fei es über ben für riete nodj uttbefannten

2lmmerfee, bem (ßebirge 5U unb weiter, an bem cfyrwürbigen

Ixlofter (Ettal mit feinem nnmbcrttätigen illuttergottesbilb por*

bei, nad? (Dber=2lmmergau. Da wollen wir t)alt madjen, wollen

bie gan5e (ßröge bes erfyebenben pafftonsfpiels auf uns wirfeu

laffeu unb burdi Streifereien in ber Hmgegeub einen ber fyerr*

lid)ften Ceile unfres beutfd>eu Paterlaubes fenneu lernen.
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~gev gtfarnßcrger §>ee

t)inaus an ben See '.

Her tDafferipiegel fo flat «nb fo rein,

f^odj flauen bie fdjneeigen 2I(pen t)inein,

«s firerft fid} perlungenb bie roaibige £jöf>'

!

hinaus an ben See!

Der Starnberger See, aud? IDürmfce genannt, uon ZHün*

djen 28 Kilometer entfernt, erftreeft fidj in feiner fjauptrichtung

von Sü6 nad? Xcor6 un6 ift 2\ Kilometer lang. Jnfolge feiner

lteblid?en Umgebung ift er 6er befudjtefte Ausflugsort 6er

iUündmer, ja, im Sommer fann man feine Ufer gera6e5U als

eine Dorfta6t 6er Hefi6en5 betradjten. Denn roer es nur trgen6

vermag, t>ertaufd?t 6ann 6en Aufenthalt in 6er feigen Sta6t mit

einer Sommerfrifcbe am See. Daher erblicfen mir aud? faft

überall an feinen freun6lid?en <ßelän6en 5terltchc £an6häufer,

un6 3at)lreid?c <ßaftr)öfe une penftonen bieten 6en min6er (Slücf^

liefen, 6ie fein Stücf <£r6c in 6iefer herrlichen <£>egen6 it?r eigen

nennen, (ßelegenfyeit 3U gutem un6 billigem Sommcraufentfyalt.

Der Starnberger See gilt für 6en fd?önften un6 rci5Pollften

aller bayrifeben Seen. Auf 6rci Seiten ift er r>on fanft an*

fteigen6cn £)ügelfetten umgeben, u>ähren6 ftcr) fein fü6lidies

Ufer nach 6em (Gebirge hm m emc wc^c €bene t>erliert.

So fommt es, 6ag 6ie, obgleich noc*? mehrere Stunoen eut.

fernte, majeftätifchc Alpenfette, r*om Hor6en6e 6es Sees aus

gefehen, 6ennodj unmittelbar aus 6emfelben aufjufteigen fcheint.
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8 Der Starnberger See.

(Er peremigt alle Ket5e eines wahrhaft fcr)önen Canbfchafts^

btlbes in fid>, unb feine IDaffcrfläche macht, tro§ 6er per*

haltnismägig geringen Breite, boct) infolge ber grogen Cänge

bes Sees beim erften 2(nblicf einen imponicrenben (Einbrucf.

Seinen Urfprung perbanft er unftreitig gemaltigen Strö*

mungen aus bem Hochgebirge tyv, roeldje über (ßarmifd? unb

€fct)enlol?e, bem jefcigen €oifact)tl?al folgenb, ben Keffel bes

IDürmsees unb bes benachbarten itmnterfees auskühlten. Da-

mals ragten tpor/l nur bie haften Punfte in ber Umgebung

beiber Seen, bie I}ör/engipfel pon 2tnbcct)s, pärjl, (Dbcrgeis*

mering u. f. w. aus ber Jlut empor, unb erft als fta? bie auf*

geftauten tüaffer bei IDilbcnroth — bie tjeutige 2lmper — , bei

leutftetten — bie heutige tDürm — unb enblid? bei Schäftlarn

— bie hc"%c 3far — etaen burch bie entgegenftehenben

Schuttlager gebahnt fyxtkn, fanf bie IDafferflächc beiber Seen

auf ihre je^ige I}öhe tytab. 3hr ehemaliger Sufammenhang

lägt ftch aber noch leicht aus ben weiten Xttooren in füblicher

Hichtung unb aus ben pielen flcinen Seen unb XDeihern auf

ber niebrigen Hochebene 5roifchc*n beiben erfennen.

Der IDurmfcc erhält feinen urfprünglichen Icamcn pon

bem flcinen $lü$d)cn [IDürm, rockr/cs am Sübenbe bes Sees

in benfelben eintritt. (£s bilbet fich aus ben ilbflüffen ber

ettpa eine Stunbe entfernten (Dfterfeen, nnrb aber pon ben

Beroohncrn nur ber ITTühlbach ober „bie Tldft" fcr)Iechtrpeg

genannt. <£rft nachbem es ben See nrieber bei Starnberg

perlaffen fyai, ift es allgemein unter bem Hamen bie IDürm

befamit. Diefe pereinigt ftch unterhalb Dachau mit ber 2lmper,

um bann fpäter pon ber ^av aufgenommen unb ber Donau

5ugcführt 5U merben.
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Der Starnberger See. 11

^aft von allen Seiten öurdj 6ie umgeben6en f}ügel ge=

6ectt, ift 6er See im allgemeinen 5iemlidj rulng un6 ungefäf?r=

lidj; 6ennod? permag er, pon ftarfem Sü6u>cft aufgeregt, faft

fo ftürmifd) 5U n>er6en, tpie fein Had?bar, 6er 2lmmerfcc, un6

flehte Boote fyaben 6ann woty manchmal Hlüfye genug, einen

fdjü^enbcn fjafen 5U erreichen. — 2lber ntdjt nur im Sommer,

fonöcrn and} im ftrengen EDinter bil6et 6er Starnberger See

einen großen ^iclmngspunft für 6ie 2Tiündmer, 6ie 6ann

über 6ic feftgefrorue $läd)c mit beflügeltem Stafylfdmf? 6arn'n=

gleiten, fdmcller nodj, als im Sommer mit Segel un6 Hu6er.

Da macfyt 6as Sd>littfdml?laufen erft Dergnügen, ipenn man

6ie fdn'er ins Unen6lidje ftd? aus6etmen6e <flädje por ftdj fielet

un6 alle (Entfernungen aufgehoben 5U fein fdeinen. I}ei! mie

treibt uns 6a 6er £Mn6 por ftd? r)cr, fo 6af ipir felbft faum

eine poruxirts ftreben6c Bewegung 3U machen brauchen; un6

erhellt gar erft 6er frcun6lid?e ITCon6 6ie fpiegelglatte ^lädje,

fo mag ipofyl 6as Crciben auf 6em See bis 3um allerlefcten

<Jug rcäfyren, 6er uns nadj ITCündjen ^urücffüfyrt.

Über 6ie erften, uns befannten Betpofmer 6es Sees un6

über 6ic $e\t 6er römifdjen fyrrfdjaft möge 6er freun6hdje

Cefer 6en folgen6eu 2lbfcfmitt, 6er 6en 2lmmerfec bef}an6elt,

nad)fdjlagen. Tin bei6en Seen tparen 6amals 6ie Derfyältmffe

gleidj. Dagegen treffen tpir rner am Starnberger See auf

flberrefte aus einer piel früheren, porgefdjtdrtlidjcu geit, 6ie

am 2lmmerfce nur nod) an einer ein5igen Stelle porfyan6en

fin6, auf Pfahlbauten. So fan6 mau im 3a *?c \ 86^ m ocr

Häfje 6er Kofeninfcl, 6ic gleid) einem fdnpimmen6en (ßarten

aus 6en blauen IPellcn fid} ergebt, be6euten6e Überrefte 6er-

artiger Bauten, ipäfyrcn6 fpätere Hadtforfcbungen 6ie inter*
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12 Der Starnberger See.

ejfanteften Sdjmucf* un6 <Sebraudjsgegcnftän6e 5U tage för&erten.

€in befon6eres Dcr6ienft ertparb jtd? im Anfang 6er ftebsiger

3afyre *}err £an6rtdjtcr pon Sdjab aus Starnberg, 6er gera6e

6ic Pfahlbauten 6er Hofcnhifcl 5um <5cgenftan6 eingefym6er

^orfdjungen madjte.

Don ZTTündjen »ermitteln im Sommer fünf$erm 3Ü9C ta9 :

liaj 6en Derfefn* mit Starnberg, roeldjcs man in einer Stunbe

Jaf^eit errcidjt Kur5 Dörfer l?dlt 6er «Jug 5
um lefctenmal bei

Station ZtTüfjltfjal, in 6eren ZTäf?e fta? 6ie Keismül?lc befmbet,

6ie fagenfyaftc (Beburtsftätte Kaifer Karls 6es trogen. TXuf

6em narjen Karlsberg ftan6 bereits 5ur Kömcr5eit ein feftes

Kafteü, forpofyl um 6en See, als 6ie in 6er Häfyc porbeifü>

ren6e Stragc r>on Juvavum nad) Augusta Vindelicorum, 6. i.

pon Sa^burg nadj Augsburg 5U befyerrfdjen. Xlodf \70\ follcn

2TCauerüberreftc 6er Befefttgungen 5U fefyen gerpefen fein.

Starnberg, 6er ^auptort 6es Sees, liegt an 6cffen Hor6=

en6c un6 leimt ftd? malerifdj an einen *}ügel an, auf ipeldjem

ftdj 6as alte Sdjlog, je£t 6er Si§ perfd}ie6encr Bef?ö'r6cn be*

fin6et. Diefes ir»ur6c \5<{\ von f)er$og IDilfyelm III. auf

<0run6 6er alteren Kitterburg 6er Starnberge erbaut *). Seine

glän5cn6fte Seit aber erlebte Sdjlof un6 Stä6td?en unter 6er

Hegierung 6es prad)tlieben6cn Kurfürften ITCaria ^cr6inan6

un6 feiner funftfinnigen töcmafylin Henriette 2(6eü?ei6 pon

Sapoyen. Damals fdjten faft 6ie Kefi6cn3 pon iHüncbeu fner-

fjer pcrlegt 5U fein, un6 glän5en6c ^Jefte percinigten 6en etnfyet=

mifd^en 2töcl un6 6ic frem6cn <0efau6tcn an 6cn Ufern 6es

Sees. £efon6ere Dorliebe fyatte 6as furfürftltdje Paar für

*) IDir bemerfen, ba§ bie Hitter von Starnberg in feiner tDcife

mit bem 2Jbelsgcfd?lcd?t ber Starrfcmbcrgcr in Öfterreid) 3ufammenbä
,

ngen.
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Der Starnberger See. 13

prunfpolle tDafferfafyrten. Un6 fo entftan6 jenes Kiefenfd?iff,

6er Bucentaur, roeldjcs 6em Dogenfdn'ff auf 6er 2l6ria nadv

gebil6et wav, un6 6effen 2tbbil6ungen nur in 6en r»crfdne6enen

ZUufeen nod? merjrfadj begegnen. Dodj faum wat 6er Had?»

folger ZTTaria ,Jer6inan6s $ur Hegicrung gelangt, rerftummte

6as feftlidje Crctbcn, 6as Sdjlog r>crö6ete, un6 me6er ^ürft

nod) £)of feb/rten mefyr nadj 6cm n?ic6er 3um einfachen Vorf

fyerabgefunfenen Starnberg. €rft im Anfang 6tefes 3aWu« s

6erts begann 6er See feine 2tn3iel?ungsfraft aufs Heue auf 6ie

Beujofmer 6er Kefi6en5 aus5uüben, befon6ers 6a König £u6*

mig J. gern in 6em Sd^lof Berg, nafyc Starnberg 5U refi6ieren

pflegte. Bal6 fie6elten fid? ei^elne Künftler an 6en freun6=

lieben Ufern an, un6 f?cut$utag ift 6er Starnberger See eine

6er beliebteren Künftlerfjcrbergcn in gan3 (DbcrbaYcm.

Hoe nennt in feinen „Poralpcn" Starnberg 6ie Dillegiatur

6er (ßelangmeilten. Un6 er I?at 6amit nidjt fo Unrecht, 6a

n?e6er 6er (Drt felbft, nod) feine nähere Umgebung irgen6

trjeldje ret5r>ollen ^tnjie^ungspunfte fyaben. Der ein5ige lofynenoc

Spasiergang ift 6er U)eg nad? 6cn fteben Quellen, einem fdjat=

tigen plafc im IPal6, Don freun61id?en Einlagen umgeben.

IDen es intereffiert mag fid? 6ie nidjt n?cit 6arou entfernte

^ifd^udjtanftalt anfeilen, 6ie n?äl?ren6 6er perr^ältnismägig

fursen gett ifyres Beftefyens fd?on 6urd? Derfan6 tneler taufcn6

flciner ^ifdjfpröglinge äuferft nu£bringen6 genMrft l?at. Kuf

6em Hücfweg nadj Starnberg follte man nidjt werfäumen, einen

Blid auf 6ie fer/onfte £>illa am ganzen See 311 werfen, 6ic,

früher in fürftlidjem Bcft$ — fte gehörte 6er <8emal?liu 6cs

prinsen Karl pon Bayern — fpäter in 6tc *}än6c 6cs (Srafen

pon 2llmet6a übergegangen ift. Die ehemalige Bcftfeerm ruht
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14 Der Starnberger See.

in einer n?eitfnn ftd)tbaren (Srabfapeüe in Söcftng, einem (Drt

oberhalb Starnbergs auf 6er I}örjc gelegen, von meinem man

eine herrliche 2tusftd}t faft über ben gan3en See fyat.

Die eigentlid) fdjönen Partien beginnen erft an ben ®ft-

unb IPeftufern bes Sees. Verfolgen mir bafyer bic anfangs

5n>ar etnxts ftaubige £anbftrafe, bie aber balb 5nrifd?en fdjat*

tigen tDälbern bar;in führt, nadj Pöcfing, ober, tr>ie es ber

UTündjencr Volhwify genannt fyat, nach Pro^en^auferu ZTlit

„Pro§" bc5eid>net bie bayrifd^c Polfsfpradjc einen reiben £TCann,

einen Kapitaliften, unb in ber Cfyat 3eigen audj bie rei5enben

Canbhäufer burd) Umgebung unb (Einrichtung an, baf tfyre

Beft^er in ber glücflid^en Cage ftnb, jenen Übernamen auf

ftdj be$ie{?en 3U fonnen. XDofjlgepflegte (Sorten umgeben bie oft

fünftlcrtfcr) ausgefdjmücften Pillen unb unten am Ufer laben

roett in ben See fyinausgebautc Babehäusdjen 3U toohlthuenber

<£rfrifd)ung in bem l?errlid?en grünen tDaffer ein. Daneben

flehen in malerifdjen Sd?ifff?ütten gut eingerichtete Segeb unb

Kuberboote, bic uns nach genoffenem Bab 5U froher Cuftfarjrt

auf bem See aufforbern. 3n feinem „Parabies" bietet fjeyfe

eine ret3enbe Befdjreibung bes ungenierten Cebcns in jenen

Pillen, roie fte bie Ufer bes Sees fcfymücfen, unb u>em biefe

Sd)ilbcrungen gar 3U romantifa? erfd)cincn mögen, ber fefye ftet)

nur bas Creibcn an, roeldjes bort überall l?errfd)t, roenn bie

2lbenb5üge aus ber Kefiben3 bas gan$c fjeer (£rfrifd?ungs*

bebürftiger nach Starnberg, nach ^elbafing ober- Cutjing beför=

bert traben. Das ift eben bas angenehme an unferm See, bag

niemanb, tro^bem er feine SommertDormung ba braugen auf=

gefdjlagcn hat, gc5tr>ungcn ift, Bureau ober (ßcfdjäft in ber

Stabt 311 r>ernadjläffigen : 3n fu^er fahrt bringt Hm früh °ic
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Der Starnberger See. 15

(Etfenbafm 5ur Sta6t, um tfm aben6s mie6er nad? feinem £an6=

ft$ 5U führen.

Perfolgen mir unfern H)cg meiter, fo gelangen mir halb

nadf Poffenfyofen mit 6em Sdjlojl 6cs pcrftorbencn fje^ogs

ZTCarimtftan in Bayern. Jrufyer ein alter Kitterftfc, mur6e es

gegen €n6c 6es \7. 3af?rf?un6erts ju 6cm 3au, mie mir tf^n

fyeute fefyen, umgeftaltet. tycr perlebte 6ie fpätere Katferin pon

(Dfterreid?, Pri^cg (Elifabetf? pon Bayern, if?re 3U9C11^/ un0

nod? je£t 5iet?t es 6ic fyofye $xau faft jäfyrlid? ju 6er Stätte

ifyrer Kin6fycit in 6er f?crrlid?en i6yllifd?en Umgebung. 2ludj

Prinsef ZTCatf?il6e, 6ic nadmtalige Königin pon Heapel, umr6e

in Pöffelkofen geboren.

IDie fycrrlidj meilt es fid> an feigen Sommertagen 6runten

am Ufer 6es Sees, wenn morjltfnien6e Kühlung Pom 6idjtcn £aub*

mal6 rjerabmefyt. Dor uns liegt 6ic meite IDafferflädje pon einem

leidsten £üftdjen bemegt, un6 je6e ein3elnc Flehte IDelle fpiegelt

gh§em6 6ie Sonnenftrabjen mie6er, fo 6ag unfer 2luge pon

taufen6en ftlbcrnen PunFten faft geblen6et u?ir6. Stille ringsum!

Hur pou fernher tönt 6er Klang einer (ßlocfe. Uber uns febmebt

in meiten Kreifen ein Haubpogel un6 fd?eint auf 6ie munteren

Bemofmer 6er Ciefc 511 lauern, 6ie fid? 6er iPof?ltlnien6en Sönnern

märme erfreuen. IPer träumte 6a nicfyt gerne un6 pergäfc ftdj

un6 alle Sorgen, 6ie it?n 6rücFtcn, allen Kummer, 6er ifm nie6er=

beugte. €ingeu>iegt pon 6em eintönigen Gemurmel 6er IDellcn

fyören mir nur nod? leife 6as fort6auern6e £äutcn pou 6er ent=

fernten Kirdje; ba!6 gefeilt fid? 6er gefdjmä^igen (ßlocfe eine

5mcite, ba!6 eine 6ritte 311, am gansen See for6ert ifn* Cäutcn

5um ZITittagsgebet auf, un6 6u fi^eft traumperloren un6 blicFft

hinaus in 6ie fonnige £an6fd>aft, in 6en rjerrlicben Sommertag.—
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Von Pöffelkofen ift s nidjt mefyr weit nad} ^elbafing.

2luf prächtigen parfwegen gelangt man bafnn; freilich ent=

fernen wir uns um ein weniges pou ben Ufern bes Sees, benn

5er (Drt liegt etwas erfyöfyt am X^ügcl, boeb erweitert ftdj ba-

für mit jebem Sdjrttt, ben wir aufwärts tfnm, bte 2lusftd?t,

unb pon ber Cerraffc bes J}otcl Strauch fyaben wir ben pradv

tigften Blicf über See unb Hlpcn, ben wir nur benfen fonnen.

Pom IPenbelftcin bis sur t7)ugfpi£c erblicfeu wir ftc alle,

bie (Scbirgsricfen, bie fcheinbar aus ber blauen ,flut por uns

aufzeigen mit ifyren tnmmclanftrcbcnben, oft nodj fdmcebcbccften

fyiuptcrn. Vov ihnen 5tcf?t (ich eine Kette niebriger Berge fyin,

unter beneu wir bie diarafterifttfaV Spi£e bes Cttaler 2Hanbl

crblicfcn, 511 beffen tfiifen unfer biesmaliges Xeife$te(, (Dber*

2Immcrgau, liegt. So ftarr unb obe liegen ftc ba, jene Berge,

unb bodj fycrrfdjt auch 511 ifyrcn ^ügen reges Ccbeu, bod?

fpielt fieb audj in jenen Cbälern basfelbe ewige Scfyaufpicl

bes Cebens mit feinen ^reubeu unb feinen Ceiben ab. Pas

ift ein eignes (ßcfüfyl, was benjenigen bcfdjletcfyt, ber 5U111

erftenmal ben (Einbrucf einer fo majeftätifaVn <$cbirgswelt in

fid) aufnimmt.

Jclbaftng gehörte urfprünglid) ben (trafen r>on 2lnbed?s

unb fam nach bem €rlöfdieu bes <5efchled?ts berfelben an bie

bayrifdicn ix^öge, bie es wieber an bie tPeüer pou <$5arats=

Raufen perfauften. IPir finben bereu (Brabfteine nod? in ber

ctyninirbigcn Kirche pou ^elbafing. (Einen fonberbaren 2lnblicf

gewährt ber in italienifdicm (ßcfdmtacf erbaute Campanilc

neben ber Kirche inib trägt nid?t wenig 6a$u bei, ber gan$en

(ßegenb einen, wir niedren faft fagen, füblid?en 2Cnftrid? 5U

perleiten. ,felbafing ift ber befuchtefte Ort am galten See Unb
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Per Starnberger See. 17

an fdiönen Sommertagen famt man fyalh 2Uündxn Ijier äugen

verfammelt treffen, um fta? bei vorzüglicher leiblidier Perpfle*

guug 6er t^crrlicben Ausfidit un6 6er vielen fdjattigeu Spajier-

gänge in 6en parfäfmlicben Xt)al6ungcn ringsum 5U erfreuen.

Haljt man fidj vom See aus ^el6afing, fo mag man

tvo^l 5U Anfang 6es Sommers fa?on von iveitem 6en lieblichen

Duft fpüren, 6en 6ic taufen6 un6 aber taufen6 blä^en6eu

Hofen auf 6er nahen Rofeninfel ausftrömen. Sie ift 6ie einzige

3nfel im See un6 geniegt 6en unbegrün6eten Ruf, 6ic Stätte

eines f)ei6entempels getvefen 511 fein. 3m ^Hittelalter ftan6

auf tf?r eine tDaUfahrtsfapelle, 6ie eine fold?e An5iermngsFraft

auf 6ie (Staubigen im rveiten Umfreis ausübte, 6aß 5tvei

Brücfeu vom ^eftlan6 nad? 6er 3nfel gebaut tver6en mußten,

um 6em An6rang 6er frommen XDaller 511 geniigen 3e$t fte^t

auf 6er 3tlfe ^ em Weines Sdjlögcrten in pompejanifchem Stil.

Sie ift gan5 un6 gar 511 6en I?errlid>ften (Bartenanlagen umge=

ivan6elt un6 trägt ihren Hamen, Rofeninfel mit Recht. 2tuf ihr

ivcilte mit befort6rer Dorliebe König £u6rvig II. oft tagelang.

Hn6 es ift aud? ein feböner Aufenthaltsort 6a! 2(bgefd?ie6en

von 6er nüchternen Augemvelt, umgeben von 6uften6en föft-

lidjen Hofen, un6 ftets 6ie f^errlicf^ftc Ausficht vor ftd?! IDer

möchte 6a nicht aud} feine Cage im Anfdxiueu un6 (Seniegen

6er erhabenen (Bottestveit verbringen!

leidet tveit von 6er £an6ungsftelle 6es Dampfbotes bei

^el6afing bemerft man 6ie tveitläufigen (Srun6mauern eines

großen Scbloffes, nxldx's König 21Tarimilian von Bayern auf=

führen laffen wollte. XO'xxb es 6en verlaffeuen Ruinen befdneoen

fein, 6ereinft noch $u einem praebtbau aufjUivaaSfen. IDer

iveig es? Aber ein pradjtbau müßte es 6ann aud) tver6en, n>ie

Uatb (Pben Umnicrgau. 2
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18 X^cr Starnberger See.

es 6er fyerrlidien Hatur ringsum fyer entfpräaV, unb bann mochte

man weit unb breit ein Königsfehn fudjen, nxts ifmt an £age

unb Sdiönfycit ber Umgebung gletdi fäme.

Pcrfolgt man bas Ufer bes Sees meiter, fo gelangt man

halb burd) febattige IPälbcr, ourch boren biebtes (Brün mir

immer n>ieber bie blifeenbe ^laaV bes Sees erblicfen, nad? bem

Sd)lo£ (ßaratsfyaufcn. IMcr ift bie dltcfto 2lnftcbclung am

galten See, pou ber mir etwas triffcn; bereits im aditen Jd^V:

fyunbert finbet ftd> ber Harne (ßararsfnifa in einer Urfunbe

über bie Scbcnfung einer 2ltt5al?l Dörfer, meldte bic Bayern*

bcrjögc bem mäditigen Kloftcr Benebiftbeuren übermaditcn.

Späterer Bcfifeer bes Schloffes, ber IDeiler pou (Baratsfyaufcn,

ermähnten mir fd>on aulä£ltd> ber lürdic pon ^clbafing. Per

lefcte tfyrcs (Scfdiledits ftarb als beutfaVr Orbcnsrittcr, nadibcm

er faft fein aanses Ceben in ben Pflidrtcn bes (Drbens auf

ftürmifd)cm HIccr jtigcbradit fyatte.

Der .nächftc (Drt am See ift (Tuning, welches tpir in

fur5er tPaubcmng pon (ßaratsbaufeu errcidicu. IPic jcloafhtg

gebort es 511 ben bcliebteften Ausflugsorten ber Hcftbcujlcr, unb

menn mau pon einem Hü'indmcr meig, bag er feinen Sonntag

„am See" jubringt, unb man trifft ifm nidit in ^clbafing, fo

mag man tfm in Cutnng in ben feltenften fällen umfonft

fudjen; falls nidit gcrabe fein <55cmüt auf mehr länblichc Hm*

gebung geftimmt ift, beim bie finbet man in feinem pon ben

bisher genannten (Drtcn. Pod? bas ift audi nid?t bie Sadie

ber HTündmcr, bie felbft bei ihren Canoparticn bie Auucfmi*

lichfeiten unb 23cqucmltchfcttcn ber (ßrogftabt ungern pcrmiffcn

mögen. — lieben bem fdyöncn Cufeingcr Sdilog fei bic Pilla

bes befannten Sdnüftftellers (Scorg €bers crmäfmt, bie man
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vom Dampffcfyiff aus, nafye am Canbutigspfafe liegen (tefyt.

JDcn überhaupt Mo cin5clncti Bedungen naher iutereffiereu, 6en

machen tt>ir auf oie mehreren Rubrer, Betreibungen u. f. n\

oes Starnberger Sees aufmerffam, bic um ein geringes auf 5eu

Pampffdnffen uu5 an ben €ifeuhtbnftationeu rerfauft werben.

5<Mo§ yrrc».

Sie enthalten, freiltd) meift in anwerft bürftiget 2lu$ffifyrung,

bie 2lbbilbiiuaeu faft aller vom Datnpffcfyiff aus (tastbaren

£auM?aufer unb Bedungen, unb erfparen einem, fidi au bie

^Uitreifenbeu, bte oft felber uidit Bcfdvib nnffeu, 511 weubeu.

MTit Cuftiua. fdiliegt ber, tr>ir möchten fachen, (täbttföe

(Teil 6er Umgebung bes Starnberger 5ees> ab; bie weiteren,
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nod) am IDeftufcr gelegenen (Drte, fonrie famtliche Dörfer auf

6cm (Dftufcr gewähren 6em erfyolungsbe6ürftigen Stä6ter nod?

um>crfälfd}ten £an6aufcntfyalt. Da von Cu^ing aus 6er IDeg

am Ufer ntdjt mer/r tDtc bisher 6urdj febattige IDäl6er füfyrt,

fon6crn fid? oft lange Strecfen 6urd? iTCoor un6 fumpfige

Stellen 3ief?t, for6em roir 6en frcun6lid?en Cefer auf, mit uns

eines jener grofen Salonboote 3U beftetgen un6 auf ifym unfere

Hun6faf?rt fort5ufe$en. Bal6 fyaben toir 6ie nädjfte Station,

£*ernrie6, erreicht, un6 ba!6 6as an 6er Sü6fpi£e 6es Sees ge-

legene Seesfyaupt. fyer erblicfen roir im Qintcrgrun6 6er

Budjt, roelcfye unfer Sdn'ff 6urd?fdmei6et, 6ie altertümlidje

IDallfafyrtsFapelle St. öeinridj, 6ie eins 6er älteften Bautpcrfe

6er gait5cn <8egen6 ift.

Das Sdn'ff tpen6et je£t feinen £auf n>ie6er nacr) Hor6enr

6em (Dftufer entlang. Anfangs erfdjeint fyter 6ie (8egen6 ettPas

ö6e, 6enn weite inoorbe$irfe, 6ie erft nadj un6 nad) 6er Kultur

6urd? 2tupflan5ungcn gewonnen roer6en, sieben ftd? bis an 6en

See fyeran. Hur ein3elnc firuppige 3irfen fommen in 6em

faft fdjroar$en 3o6en fort, Ine un6 6a erblicft man eine arm*

ltdje glitte, un6 überall ftcfyen, gletd) 6en früheren 2TCeilenfteinen

an 6en Stragen, nie6rige Säulen aufgefdndjteter Corfsiegel.

Dodj bal6 perän6ert fidj 6ic £an6fa?aft, in freun61idjer Um*

gebung erfdjeinen n>ic6cr 5icrlicr)c £an61?äufcr, mit roor;lr)abcn6en

reinlichen Dörfern abtpedrfelnö; urir fahren an Umvadf, fjoly

Raufen, 2(mmerlan6, 2tllmannsf?aufen porbei, um in £eoni

aus3ufteigen un6 nad? 6er Kottmannsfyörjc 3U roan6ern.

Die Kottmannsf?ör/e n?ir6 pon pielen Befudjcrn als fdyönfter

Punft am gan3cn Starnberger See erflärt. Wenn wir aua?

6em nidjt unbe6ingt beiftimmen, 6enn 6ie 2lusfid?t pon ^e!6a»
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fing unb von ber Hofeninfel ift 6cm Blic! t>on ber Kottmanns-

fyöfye 511m minbeften gleichwertig, fo wollen wir bod) nxdft per*

rennen, bag biefe am beften geeignet ift, ein umfaffenbes Bilb

von bem £f?arafter 6er ga^en (Segenb 3U geben. Sange, c^e

oer Starnberger See in 21Iobe tarn, weilte fyier 6er berühmte

€anbfd>aftsmaler Hottinann unb mand>e <£inbrücfe, bie er auf

feinen grogartigen Silbern 5ttr 2Utsfütn*ung brachte, mag er

I?ter oben empfangen fyaben. Had> feinem €ob errtdjteren ifmi

. bie iltündnter Hättftler einen einfachen (Sebenfftein fyier oben

unb gaben bem plafc öen Hamen bes verewigten 21teifters.

3e£t ftefjt ein groges fjotel ba, unb mit 6er lüalbeinfamfeit

ift es aus. Sdjwar$c Kellnerfräcfe ftimmen eben nun einmal

nid)t ju i6vllifd)en Canbfdxtftsbilbern. 21ber trotjbem follte

man 6ie Kottmannsfyöfye ja nidjt unbefudn laffeu, uu6 wem

uiebt Diel Jyit gegönnt ift, 6er follte fogar nur fyterfyer gelten;

wenn itmt 6er f?humel güuftig ift, wirb er ein töebirgs

panorama erblicfen, wie er es fid? fdiöner faum wünfaVn rann.

Un6 6er See liegt fo liebltd) am Jug 6es Berges, 6ie grünen

Ufer ladien fo freunblid) fyerauf, ba£ mau perfudit ift, 6as

(5an5e für eine funftlid) 5iifammengeftellte £anbfd>aft 511 galten,

fo pieler Scfyönfyeit wegen, 6ie Iner auf einmal bei cinan6er ift.

tPenben wir aber 6en Blicf uadi Horben, fo fernen wir

einen par! un6 ein Sdiloj? faft 5U unfern ^ügen, in 6enen fid?

por mehreren 3al;reu eine 6er traurigften ttataftropfyen ab=

fptelte. £}ier bei Sd)lo§ Berg war es, wo am \5. 3uni \8S(>

6as Ccbcn 6es unglücflidjen Königs £u6wig II. en6en follte.

<£tne fyofye Sdule am Ufer ^eigt 6ie Stelle au, wo 6er König

5ule£t mit Dr. (ßubben gefeiten würbe; unweit ber Cidnung,

braugen im See erfolgte bas traurige Ereignis. —
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Sduvngfiim treibt Turin mori~d?rr tEinbauni,

lüor unb ruhig tuo^t ber See,

purpurfarbne 2Jbenbf*atten

järbrn ber «Sebinjc frbnor.

Hachborn wir mehrere Flcincrc Stationen paffiert fyaben,

erreicht ber <3ucj ^ürftenfelc^Brucf, ein freunblidxs Stäbtdvn

mit einer exogen (Eifteräenfer 2lbtet, in welcher ber Hifdjof

r>on Jrcyfina, jeitweüto; Sonnners 5U refibieren pflegte. 3n °er

ftattlicben liirche befinbet fieb ein bebeutenbes Denfntal Kaifer

Cubwi^s bes Bayern, ber \547 auf einer in ocr Tiäbc

fein (£nbe fanb. bereits uon l?icr aus fann man in iiidit alb

5ulana,er IPanberung beu See erreidjen, wenn man nidjt t>or=

$iefyt, bis (Grafrath 5U fahren, wo wir nad? fur$em IPecj burd>

ben Waib 5U111 Dampffchiff fommen, bas uns auf ber Wimper

bis Steden au ben See felbft beförbert. IHe 2lmper erliegt

fidj am füblidwt <£nbe bes Sees als 2lmmer in benfelben, uer=

lägt ihn bei Stegen wieber uub vereinigt fieb, nachbem fie

bie Itfürm, ben Ausflug bes Starnberger Sees aufgenommen

bat, oberhalb Canbsfuit mit ber jfar.

(Grafrath ift ein Meines am Walb gelegenes Dorf mit

einer IPallfatyrtsfirdK bes heiligen- Kaffo, beffen Gebeine in

berfelben aufbewahrt werben, uub ber neben St. Zllban, wir

mochten fachen, 5U ben Hationalbeiliaeu bes 2lmmerfees cjefjört.
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Hiebt mir, 6a£ er 6em (Drt (ßrafratl? feinen Hamen gegeben

bat, mir treffen aud? ntcfyrfad) in 6er ($egen6 auf 6cn Dor*

nameu Kaffo, 6cn ftets 6er ältefte Sofyn 6es Kaufes füfyrt,

roetyrenb 6er, im Altenteil leben6e, frühere Befitjcr 6cs betr.

üofes „6er alte (Sraf" genannt mir6. i)ier in (ßrafratb fcfjcn

mir bereits 6ie erften ^idicii römtfdx'r Hie6crlaffungen; 6er

(?5run6, auf 6em 6ie ftirdie ftefyt, ift romifaVs Baumert;

übrigens eine CbatfaaV, 6er mir uod) an jivei (Drtcu am See,

in Unter^Sd)on6orf un6 in St. 2ttban, begegnen werben." Das

aan^e Xtfer 6es Sees bietet 6em 2lltertumsfreuub (Gelegenheit,

römifdien UX'geu, Bauten uub Befeftiguugen nad>5ufpuren, ba

fid) hier mehrere groge Kchnerftragcn gefreut fyabcn, bie bureb

Kafteüc unb Hnfiebcluugcu befdnifct mürben. (ftebäube felbft

blieben nicht erhalten, b<xb gemalert man bei Utting Kcftc eines

Babcs im See; auf bem Büdxlfelb, bei Komcnttxil uub St. 2llban,

melcb' Unteres fogar gan$ uon ben Spuren eines ehemaligen

Ixaftclls eingefdjloffcu ift, rommeu römifd>e (Srunbbauteu 5um

Dorfdxin. <£nblid> mürbe am füböftlidien Ufer bes Sees, um

meit Porber '^fifdien ober itibcnrictf? uor einigen jähren bie

mofylcrlxiltene Huiue eines römifeben Kaufes aufgebeeft, unb

uoeb piele berartige plafec barreu auf ben fuaVubeu ^orfdier,

um eine reidje Ausbeute au Hlünjeu, Sdnnucf u. f. m. 511

bieten. Der unftreitig miditigfte punft aber, ben bie Körner

in ber (ßegenb Ratten, mareu bie Castra Urusa, fyödift uxu}r=

faVinlidi bas heutige päfyl. l)kv nämlidi treusten fidi mehrere

Strafen, unter benen bauptfädilicb bie Perbiubuugsmege

$wifdjen Bayern unb Cirol 5U nennen finb.

Il>äf?rcnb ber Dauer ber römifdjen fjerrfdiaft rollsog fid>

eine grogc llmmäljung in ber Nationalität ber Caubeseinwobner
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6uro? 6tc Dcrmifdnmg mit 6en romtfdjen (Saruifonen, fo 6aß

naa? un6 nach 6er ($cgen6 gera6e5U ein römtfehes (Bcprägc

aufge6rücft umr6c. Wir finben 6af?cr nod) feilte piclfad? <Drts=

namen römifdjen Urfprungs. Durd? 6ic bc6eutcn6cn Derfdnc-

bungeu 6er cin5clncn Nationen, 6ic 6ie folgen 6er Polrer*

u>an6erung tparen, nahmen nadj 6cm fünften 3ahrfmn6ert 6ie

Bajuparen als neue <£impan6rcr 6ie Stelle 6er bisherigen Bc*

ipolmcr ein, 6eren letjtc Hefte pou ihnen als £cibcignc un6

Sflapcn unterjocht nnir6cn, bis fie gait5 perfd?tpan6cn.

Die erften Hadjridjtcn vom itmmerfcc fm6cn ftd? Pom 3<*hr

7^2 anläglid) einer (ßaucintetlung unter 6er ftarfen fter5ogs=

familie 6er 2(giloIfinger. E>on 6en Reiten 6er falifdien Kaifcr

au trifft mau auf urfun6ltd)e Hadiridrtcn über 6ie (ßraffebaft

biegen, fpätcr 2ln6cdis, 6en mächtigen fjerren pou 2ln6cdjs

gehörig, 511 6eren Porfal^rcn audi 6er oben erwähnte I^ciltc^c

Haffo §c$ätyt haben foll. Ceils 6urd? eigne Capfcrfcit, teils

6urdi glücfltdic E>erbin6ungeu wußten 6ie 2lu6cd)fcr ftdi bal6

eine fycrr»orraacn6c Stellung bei 6en jeweiligen Kaifern 5U er-

ringen. €ine Codrtcr 6es i)aufcs war fogar mit König

Philipp 2luguft pou ^ranfreid? perheiratet, ipährcn6 ihre

Sdwefter <Sertru6 6ie (ßcmahlin 6es Königs 2tu6reas pou

Ungarn wuröe. €rft fur5 uor beginn 6es Dreißigjährigen

Kriegs crlifcbt 6as (Sefchledit 6er Herren pou 2ln6ed>s.

Der itmmerfec l?at cmc" Umfang pou 58 Kilometer,

bei einer Cänge pou \6 Kilometer un6 einer größten Breite

pou beinahe 0 Kilometer. IDährcnb er an 6er öftlidwn Seite

pou beipal6eten Bergen begreift ipir6, 6ie pcrhältnismäfig

fteil pom Ufer auffteigen, ift feine IPeftfcitc jiemlid? fladi

11116 bietet einen freuuMidien 2lnblicf auf üppige UHcfen un6
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wogenbe Kornfelber, bie ^ior uub 6a pou bicfytcn H)albfläd?en

unterbrochen fiub. 2luf biefer Seite liegen baber aud) ine

bauptfäd)lid)ften (Drte bes Sees, tr>ie fid? aud) hier, bem Ufer

entlang eine groge, faft nod) ganjltch fidjtbare Hömerftrajje

bii^og. Ziemlich nahe Stegen, bod) nidit am See felbft, be=

fiubet ftdj ein fleiner Babeort, (ßreiffeuberg, mit <£ifenquelten,

Piefien.

bie oielfach pou Kranfen aus 6er Umgegeub befudit werben;

einem anbern ftarf ftahlbaltiaeu lt>affer begegnen ipir etwas

füblid) pom See tu bem fleinen jlüjidxni Kotf?, wo aud)

früher, freilich tyodtft primitip angelegte 3abeeinrid)tungeu

waren. Derfolgt man pou Stegen aus 6as weftlid)e Ufer,

fo gelangt man bal6 nad) Unter»Sdpnbotf, einem beliebten

Aufenthaltsort tTCündmer Künftler. Habe bem See ftebt auf
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römifdjen (E>run6maueru 6te flcinc altertümliche Kirche, 6te für

eines 6er älteften Baunxrfc 6er aa^en (Begcno gehalten »ir6.

Per nächfte (Drt ift 6as anfelmltchc Porf Utting, mit freun6*

liebem, am See gelegenem IPirtsfyaus, von 6effeu 2lltan aus

matt einen fchönen BHcf auf 6as gegenüberliegen6c Kico uu6

6as Klofter 2ltt6echs genießt, (Bitte Verpflegung, von 6ett

freunMichen IDirtsleuten uti6 6er fehmuefett Kellnerin geboten,

ftn6 Urfadje, 6ag fich Utting pon 3afyr 511 3abr rcidierett

^rem6enbefud)es 5U erfreuen l?at utt6 fd?on anfängt Unter*

Sd)on6orf crljcblidje Konhtrrettj 511 machen. Hafye Utting liegt

6as herrliche Seebol^, ein lPal6 pon bodtftämmigen Buchen,

tpie matt fie nur tuxb atn gegettüberüegett6en Ufer 6es Sees

un6 weiter, ttad? 6em Starnberger See 511, fin6ett, fonft aber

allenthalben in Peutfcblanb uergeblich fudiett u>ir6, es fei 6etttt

au 6en 6eutfd?ctt Küften 6er (Dftfee.

2tm fü6lichett (£n6e 6es Htntuerfees, 6em 2Uisgangspunft

6er Dampffdnffafyrt, liegt 6er liauptort Piefen. €s ift ein

jiemlidi attfefntlidtes Sta6tcheu tttit guten IPtrtsfyäufern utt6

freunMichen Pripattpolntungett. „Beim (Battittger" ift tttau gut

aufgehoben, tttau trifft fia? 6ort 5U U tittag, un6, 6auf 6ett

bei6en im (Drt befinMicbcn ^orftämtertt, ift 6ie IDirtsfüdje

ftets mit IDilbbrct 6er perfd>ie6enftett 2Irt perfefyett, tpie über»

baupt für leibltdte Verpflegung gut geforgt ift. Pott Iner aus

bat man bequeme Perbitt6uttg mit 6er Poft nad> IPil^bofett,

Station 6er 2Uüncben*i1Iurnaucr Bahn, uu6 6rei Pampffdriffe

pcrmitteln 6en Derfebr tttit (ßrafratl?. Oberhalb 6es ©rtes

thront 6as mäditige ehemalige Klofter, jet>t eine befud)te VOivt-

fdutft mit fdiattigem (Barten, 6ett ein aufertlicher IDafferfall

belebt, liier uu6 beffer ttod) im „Kaffeegarten" gegenüber
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fanu man Stunbeu perträumeu im 2lnblicf ber bcrrlidicu 2lus*

ficht auf See uub 2Upeu, bie in majeftatifdicr Kette nad>

Sübeu fid) ausbebuen. Vov allem ift es- bas ITetterfteiugebirge

mit 5er
(5u$fpigc uub bas Kamxmbclgcbirge mit Karmenbeb

ftetn, ßeimgarten uub ftcrjogeuftanb, bas bem Hcfdjauer ins

2luge fallt, mäbrenb man weiter öftltd? bie 23enebiftempanb, ja

fogar ben Urning am 2ld>enfee unterfdxüben fann. Tim gegem

Überliegenben öftlidxm Ufer bes Sees bewerfen mir auf mab

biegen Ü)öljcit bas alte Kloftcr 2lnbcd>s, beffen (Seläute mir oft

an miubftillen Cagen über bie IPaffcr herüber hören.

Das lüofter 2lubed)s mürbe 511 Einfang bes fünf^elmten

jabrfnmberts geftiftet, mid>6em au feiner Stelle lauere tJcit

bie ftarfe 3urg ber Herren pon 2lubed?s, von beuen oben bie

Kebe mar, geftaubeu fyatte. Sie mar burdi Iler^og Cubmig I.

5erftört morbeu. Quvcb einige Teilungen, bie anläglidi einer

IPallfabrt nad> bem lüofter gefdxben maren, famen bie bafelbft

i>ermal]rten Keliquten, ein ftolsfplitter aus bem ftreuj <£l?rifti,

ein 5meic3 aus feiner Porneufrone, eine £ocfe ber heiligen

2(una, augerbem aber uod> brei, pon perfdnebenen Päpftcn ge*

fdicnfte ftoftien in beu Kuf ber IPuiioertfyatigfeit. llod) beute

jieheu faft täglid) im Sommer Sdiaren pon tt\tllfal?rern nach

bem „^eiligen Z3erg". €s gehört 511 bem iutereffantefteu au

^eft=, uamentlid) aber au iliarieutagcn bie 5al?lreidxu £aub*

leute 511 feigen, bie aus allen möglidieu (Sauen im itationab

Foftüm hier 5ufammenftrdmen, um ^ürbitte 511 ttmn, ober per*

fprodiene (Selübbe burd) (Sehet imb Opferung pon Potipbtb

beru eii^ulöfeu. 2Un Ausgang bes romantifdwn l\ientf?als,

bod) über einer alten hallnvrfalleueu Sagemühle gelegen, erbebt

fid) ber bauptbau bes Klofters auf einer
t
fclfenflippe über per*
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witterten (Tannen unb bcm rafdiftromenbcn Kienbadj. Dahinter

erblicfen mir ben Curm ber fjauptfirche mit bcm unt>crmcib=

lidjcn
c
5n?icbcI6ad> , von beffeu Spifec aus man eine groß-

artige 2tusftd>t auf 2humcrfcc unb 2llpcn unb bic fycrrlidjcn

IDälber, nad) 6cm Starnberger See 511, fyat, bte tr>or?l 6en müfv

famen 2lufftieg über fteile (Treppen un6 bunflc Bobcu lor?nt,

3n unmittelbarer Häfyc liegt bas große Porf (Erling, bas fid>

um 6en lüofterbcrg, mie um eine fidlere SufluaM gcfd?art 511
*

fyabcn fdwint, un6 6effen Bewohnern wobl aud> oft genug in

bebrängter Seit J)ilfe un6 Unterftüfeung vom tflofter 511 teil

umrbe. — fyben mir unter ,Jüfn*ung eines gefälligen Caicm

brubers 6ie inneren Kaume bes Kloftcrs befid>tigt, bas u. a. aud>

eine große Sduilc mit 3»tornat enthalt, fo fönnen mir fiaVr

fein, 5U einem frifeften Cruuf in bas trauliaV Bräuftübcl gc=

laben 5U werben, wo funbige Pater bes Brauen? unb ber

pflege eines fycrrlidjcn Stoffes warten. $aft mie ein <5rüfc=

nerfebes Bilb mutet es uns au, memi mir ben engen Kaum

betreten, ober im Sommer in luftiger Porfyalle ober im t>er-

milberten (Särtlcin mit ben frommen Herren fitjen unb jedieu,

unb uns an ben (Befindeten eines alten ll\ibmanns erfreuen,

welcher ber "Küd>e bes Iftoftcrs feine 3agbbeutc überbrad>t r?at.

^aft eben foldien Huf, mie bas Ittoftcr 2lnbed>s, fyat bas

Bräuftübel in bemfelben, uitb ift aud) t>or ber ftaub uodi ber

2tmmcrfcc bei ben 21iündmern nidrt in alljiifyofycr 21dituug, bas

Bräuftübel bes tfloftcrs 2lnbed>s feunt jeber, unb 2lnbed>fer

Bier trifft man faft in gan^ Bayern.

Der nädtfte Il\g nad) bem Ufer bes Sees führt burd)

eine präditige breite 2lllcc, bie feine^eit burdi ben rcrbicnftuollcn

^orftrat IDiufelmair angelegt roorben ift, uadi Wartaweil,
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einem 5er romautifdiften puufte am 0/1115011 See. Unter mädv

tigen Budicn ftebt ein cinfames f)äusd>cn, pou einer Jrau be=

wohnt, weldx4 5en tt>an5rcr nadj 5em an5em Ufer in 5rei=

picrtclftün5igcr «fahrt überfeftt; wenn man nidit iwjiefyt, im

Schatten 5er weit un5 breit berühmten Bäume 511 rafteu, o5cr

von luftigem 2Iusblicf, l?od) oben in Urnen, 5as Dampfboot

fommen 511 (eben, 5as juft pou Utting abfährt un5 uns pou

5cm nafycu
tfifdicti aus iPic5er jitrücf uad> Dtcgcu bcfÖr5crn foll.

€iu weiterer IDcg führt pou 2ln5cd?s 5urdi 5as l}öcbft

romantifebe l\icntbal uadi J)errfd}ing, einem grofjcn pfarr5orf,

in 5em 5as (ßcfcblccbt 5er öuirtsbcrger lange <3cit anfäffig

u\ir. jufolgc 5er Creue 5es (Drtcs gegen 5cn liurfürftcit

XUar (£manucl in mandjcrlci
t
fäln*licbfeit ipur5c 5as IDirts-

baus im XTameu 5es Kaifers \70n foufisjicrt. Später würbe

es feiner Bcftimmung $urücfgegeben, iporan eine, nad) por=

ban5cnc „salva guardia Cafcl" erinnert, mit IPappeu uu5

5er Untcrfdjrift „Katf erlidie XPyrts Cafcru ftcrrfdiing".

Der Sage uadi foll übrigens pou fner aus über 5ie gaitjC Breite

5es Sees eine pou 5eu Körnern erbaute Brücfc, pontes tessenii (?)

geführt Ijabcu. Reifen, 5ie, jicmlich weit pom Ufer entfernt,

bei nie5rigem ll\iffcrftau5 511 Cage treten, mögen wofyl Vcr-

anlaffuug gegeben l^aben 511 5iefcm (Stauben. €ine an5re

Sage enthält mcrfwür5igerwcifc einen Stoff, äfmlidi 5er <$c=

fdnd?tc ftcros un5 €ean5ers; un5 fowotyl f?icr, wie am entgegen^

gefegten Ufer in Utting wer5eu nod? fycutc 5ie fiäufer gezeigt,

in 5enen por 3afjrfjun5crten 5ie unglücflidKit £icben5en ge=

wofmt haben follcu. Por mehreren 3a *?rcn *?at c5 ocr

faffer unternommen, 5en See fcbtpimmcn5 511 5urd)mcffcu, W0511

er über $wci Stun5en gebraud)t r)at, un5 er fauu fagen, 5a£
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es n\d}t 6ie fletnftc 2tnftrcngung in feinem Ceben war, unb

6ag er 6en armen Dorf-£ean6er lebhaft bc6auert fyat, 6er jeöcn

2lben6 fo anftrengenbe Sdjwimmfafyrt machen mugte, um jid>

fur3en Ciebesglüds 5U erfreuen.

Der unftreitig fd>önft gelegene Punft am See aber ift 6as

gan5 in 6er Häfye bcfin6lidjc Scblog Kic6, eine ^rem6enpenfion

mit grogem harten un6 fycrrltd?en tDäloern. Kie6 war an*

fängltd) Sommerfuj 6er Übte von 2ln6edjs, un6 6ie frommen

Herren fyabcn wofyl gewugt, warum fie fiefy fyier anbauten. Von

6em auf fleiner 2lnfyöfyc gelegenen ©arten t>or 6em Scfylog ge=

niegen mir 6ie fycrrlkfyfte 2lusftd?t über See un6 2ttpen un6

bliefen mett hinein in 6as 2lmmertfyal nad? 2Uumau un6 6en

Bergen, 6ie uufer Seifesiel, (Dber--2lmmergau felbft cinfdjlicgen.

(Segen (Dften liegt 6as 6em trafen Cörring gehörige Scfylog

un6 Dorf Secfel6 am füllen pilfenfee, 6en mir in einftün6igcr

It)al6wan6erung erreichen. Don Hie6 aus fyaben mir audj

nidjt mefyr weit nadj 6em XDörtf?=See mit feinem perlaffencn

€ilan6 un6 6em (Drt lt)aldjfta6t, mo fid) jährlich eine ganse

2Halerfolonie $ufammcnfinbet. Schier oersaubert erfcfyeint 6em

U)an6rer 6ie <0egcn6, menn er aus 6em finfteren VOalb tritt

un6 6en fd?weigcn6en See r>or fid? liegen fielet un6 in 6effen

iUitte 6ie fleine 3nfel mit 6em 5erfallen6en (ßemäucr. Hur

cinfame ^Hörnen beleben 6ie €an6fd>aft un6 uon fern 6ringt

6er feierliche (ßlocfenton an unfer (Dfn* oom Klofter 3Xnbcd)$,

6as mir über 6en Bergen erblicfen. Kein Hachen bemegt 6ie

ftillcn XDaffer, un6 nur in meiter €ntfcrnung uns gegenüber

5eigen ftd? 6ie erften £)äufer uon H>ald>fta6t

Don Kic6 aus erreicht man Dieken in f?albftün6iger ^fafyrt

mit 6em Dampffdnff, menn man ntcfyt etwa im tleinen Hu6er*
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boot öiefen Ausflug gemacht bat. Überhaupt bietet 6er Limmer«

fee 5U Huöerpartien Mc befte (Beledenheit, unö überall er=

bliefen n?ir an frönen Cagen öie bunten flaggen ocr Weinen

Käfyne, öie öen See öurdjfrcuseu; ja, fclbft ein ftattlicbcs Segel=

boot 5eigt ftcb oft un6 fdjeut öen ftärfften Sturm nicht, por

öem fid? anöre Scbifflein in öen fdjüt5enöen fjafen t>on Pieren

flüchten. Denn bei 6er ^ladifyeit 6es rechlichen Ufers permag

6er £>inö mit polier Kraft öie IPeüen 5U erregen, unö man

fann Stürme erleben, öie man öem unfdmlöigen Canöfce faum

5utraut. IDen Erinnerung früherer Reiten interefftert , öer

möge öen alten <£inbaum in öer €cfe öes fyifens anfefjen, öer,

l?alb im Sdnlf perfteeft, fein Dafein friftet, unö ftcfy pon öen

alten ^ifcfyern er5äf?len laffen, urie ehemals nur foldje fiaty-

5eugc öen See belebten unö pon öen töefafjrcn, öeuen man mit

folcfy fdjnxmfen Booten bei Sturm ausgefegt war. — (£s fei

uns nodj pergönnt, eines intereffanten punftes in unmittelbarer

Häfyc Diekens 511 enpäfnten, öer 5U öen beliebteren 2lusfiugs--

orten 5U ^ug unö ju Boot gehört: XDir meinen St. 2llban.

IDie fcfyon oben ertpäfntt, ift öer ganje (Drt, öer aber nur aus

fünf Käufern unö einer Kirche heftest, pon einem Kömertpall

umgeben; audi öie Kirche ftefyt auf römifdxm ^unöamenten.

XOk ftd? öer ^eilige 2Ilban in öie (ßegenö unfres Sees perirren

fonnte, ift ntcfyt rcdjt erklärlich, öod? heftest öie Kirche fdjou feit

mehreren fyunöert 3ar/ren, unö öie tleine 2lnfieöelung l?at fidi

ftets öes Schubes öes frommen fjciligcn 511 erfreuen gehabt,

öer getreulid? in feiner Hifdje, äugen au öer Kirche, VDadrt

I^ält über (Drt unö See. Der 21. 3uni, öer Hamenstag öes

^eiligen, tpirö fner als befonöeres Jeft begangen, au tpefcfyem

fich bann 5afjlreicfye Kird)gänger aus öer galten Hmgegenö nad)

Zlad) ©ber.ammetgüu. 3
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pollcn6etem <8ottcs6icnft auf 6er IDicfc am See bei Spcife unb

Cranf erfreuen. ITCit herrlichen IDaffcrrofen (Nyraphaea alba)

gefdmiücft, bie in jeber Budjt bes Sees in großen Klengen

blühen, feieren fie bann abenbs unter fröhlichem (ßefang in

ihren Booten fyetm unb noch lange tönt ifyr ^audften buref?

bie fdjroeiaenbe Had?!. —

Um t>om 2lmmerfee nad? ^TTurnau 511 gelangen, fahrt

man ron Dießen aus am beften mit 5er poft nad? Uphöfen,

einer Station 6er Bahn iHüncbcn^Hurnau.

Hacb Hberfdjrcituua bes Limmer =21toofcs Innter ^ifd^cn

erblich man bal6 3iir Hechten 6eu Peißenberg. TTCehr nörbltch

fehen u>ir bas ehemalige Klofter IPcffobrunn liegen; 6ort cnt=

ftan6 im Einfang bes neunten 3al
?
rI

?
un0crt$ icnc* iDeffo*

brunner (Bebet, eines 6er älteften Dcnfmäler d>riftlid?er poefte.

Der allgemeinen Aufhebung 6er Klöfter im 3a *?rc \ 8()3 mußte

audj Klofter IDeffobrunn als (Dpfcr fallen.

Balb l^at 6er XDagen 6as fchon oben erwähnte Pdf?! er*

reicht, am 6es ftattltd?en £)ocr)fd)loffes. ITad? fur5er fiaty-

5cit ift man in XDi^ofen angelangt, un6 6er <3ug nimmt uns

auf, um uns sunäcfyft nad? XPeil^eim 5U beför6eru. Don hier

aus fül^rt 6ie fyiuptlinic 6er Bahn nadi 21iurnau u?eiter,

ir»ähren5 eine c
?$tt>ciglinie nadj Peißenberg abgeht. Da tr>ir ja

nod^ einen (Tag ^eit f^ben, unb erft am Samstag TXbcnb in

(Dber=2lmmergau eintreffen muffen, 6ürfen mir u?ohl 6cm

freunblicben £cfcr sumuteu, mit uns 6iefe ,5ir»eigbahn 3U be=

nufeen unb uns auf einem 2lbftcd)cr mdj 6em tjohen Peißem

berg 311 begleiten.
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<D liebe Hatur:

Das ITlrnfcrjenlebert, es brüefet fo febjr,

TOit fdjtDÜIe ©enutterluft, bumpffg unb fdjtoer;

Podj flnben roir roieber ber Freiheit Spur

J3ei btr, o Hatur!

Had? fu^er ^afnl von IDeilfyeim erreicht 6er <3U9 °*c

€nbftation Unter» Peißenberg, in ber Häfyc bes fleinen Stafyb

babes Sul$, beffen fdjattige Umgebung uns verleitet, por bem

2luffticg auf beu Pcigenberg felbft, nodj einmal 3U raften.

3n ber ITäfye befinbet fieb ein siemlid? ergiebiges Kofylenwerf,

weldjes bie umlicgenbc (ßcgenb mit ftei5material perforgt.

Der Befudj bes Bergwerfs tpirb gern gegen ein geringes <£nt»

gelb geftattet, unb wen es pergnügt, ber mag fid| bie innere

<£inrid?tung grünblid? befefym, er wirb jtdj aisbann, roieber

am £agcslid)t, boppelt ber fyerrlidKn £uft, bes blauen Rimmels

unb ber grünen UTatten erfreuen. 3» öcm empfehlenswerten

(ßaftfyaus bes Babes wirb ifym audj (Gelegenheit werben, bie

nur aÜ5U fiebtbaren Spuren feiner geologifdjeu
tforfdnmgsretfe

burd) bie perfofylten IPälber porgefdridjtlidjcr &xt ab$uwafcben.

falls wir bas Bab S11I3 ntdjt berühren wollen, fü£?rt uns pon

ber Station aus ein bireftcr IPeg an bem „Weinbauern" por^

bei nadj bem (Sipfel bes Bergs.

Per Peißenberg liegt etwa taufenb UTcter über bem Uteeres

fpiegel; unb fein fug wirb au ber Sübfeite poti ber 2lmmer befpült.

3*
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Reiben itm* in bequemer IPanbcrung nad} \
[
J2 Stunbe ben

töipfel erreicht, fo nimmt uns oben ein reinliches IPirtsfyaus

auf, unb nrir tfnm gut, uns gleidj Hnterfunft für btc XTadjt

5U fid?eru, ba 6er Poigenberg bei fdjönem Detter oft ftarf be=

fucfyt ift Don Couriften, bie ben Sonnenaufgang bort oben ge*

niegen wollen.

llnfer Berg füt^rt ben Hamen „Bayrtfcber Kigi" mit

Kecbt, benu gerabe n?ie fein gewaltiger fd>mei5erifd)er Hamens*

Detter ift er, aus ber breiten ftocbfladje bes Porlanbes ifoliert

auffteigeub, eine prädjtige ilusficr/tsmarte für biefes, wk bie

uafym Kiefen bes Hochgebirges. Hodi lofntenber, weil burefy

bie nafye liegenben Itfirtfdjaftsräume, Stätte u. f. tt>. nidrt ge=

ftört, ift bie &usfid?t i>on bem (Dbferratorium auf bem Dadj

bes Sdnilfyaufes neben ber Ktrdje, n>o ftdj audj — früher

roenigftens — eine (Drientierungstafel befanb.

Hörblid? fdm>eift ber BHcf über Starnberger* unb 2tmmer=

fee u>eit über bie fdner unenbliaV (£bene, in ber HTündjen unb

2lugsburg liegen, unb füblid) erblicfen n>ir bie gatt5e fyerrlicfye

2ttpenfette t>on beu Salsburger bis 5U ben 2Ulgäuer Bergen, ja,

bei flarer Cuft permögen nur ben Säntis jenfeit bes fctoä=

bifd?en ^Heeres 311 unterfdunben. Unter ben Berggipfeln treten

befonbers Terror: ber U\nbelftein , auf bem u?ir bas rneb

befudjtc f}aus mit bem ,fernrol?r gut mafyruefnuen fönnen, bie

Bencbiftenmanb, ber 3odjberg unb bas r>on fernher leudjtenbe

Sdwcefelb bes Penebigers, ber fte^ogftanb uttb ber fximgarten,

bas Karroenbelgebtrge, bas IPetterftetngebirge mit ber febroffen

<gugfpi£e, ber Säuling u. a. m. Cief im Ojal r>or uns, gleid}

einem blauen &uge, tad)t ber Staffelfee bei illurnau. 2tber

aud? bie nähere Umgebung ift intereffant, $eigt fte uns bodj
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gan5 ben £f?araftcr bes Porlanbcs ber bayrifdieu Slipon.

Satyrn mir nod? bei ^Hündjcn troftiofen IMicfcs auf bie meite

Cbene, fo gcftaltet fid? bas 3ilb gattj anbers, wenn man 6cm

^ufc bes (ftebirges auf 5tpci bis 6rei ^Teilen nafyc gerüeft ift;

6a fommt Ceben in 6ie porfycr fo eintönige filädw, 6a bräugen

6ie frügchpcllcn fid? anetnanber, pcr$ipcigen un6 freujeu fid?

6ie 0?ald>cn, uu6 bod) ift all btefer lPed?fcl, all 6iefe Uneben*

I?cit bes Kobens eine fo piclfcitigc unb fleinlidic, baß er biefen

(ßegenben bas (Gepräge einer ftügcllaubfdjaft triebt 511 pcrlcifyen

permag. 2ln5tcl?eub, ja mandmtal gcrabc$u febön in feinen

fönsclbilbcrn, bereu malcrifcbcr (frrunb ftets burd? bie nafyc

2llpenfcttc gebilbet mirb, bleibt bas 2llpcuporlanb bod? im

ganzen bas, was es einige Stunbcn nörblicber mar — eine

große €bene. Überall erblicfcn tpir eirtfam liegenbe dauern;

l?öfc, umgeben pou üppigen IPiefen unb Kornfelbcru, mäfyrenb

btd?t baneben mieber unurirtlid?c 2Uoorfläd?cn fid? ausbeuten.

<£rfd?ciucn biefelben in ber (ßcgenb bei 21Iünd?cn unb 2lugs^

bürg als lDicfenmoore, bie reiä? an fogenaunten fauren (ßräfern

fmb, fo fyabeu tpir es Iner mit ben fjod?moorcu, ben fogenannten

filjcn, 511 tbun. 2Pir fcl?cn ba nur öbe ^läd?cn pou rötlidv

brauner ^arbe unb fleine IPälbcr pou Krummficfcru, i3irfen

unb &\id?l?olberfträud?cru. Hub bennod? fmb biefe Uloorc

fcinestpcgs unnutjbarcs £anb, mic mau auf ben erften ölief

glauben mödite; fie erzeugen — unb 3mar in il?rcu beiben (ße=

ftaltungeu — <£orf, beffeu Wext mit jebem 3a!?r fteigt, be=

bienen fid? bod? aud? bie Cofomotipen biefes perbältnismäfng

immer nod? billigen Heizmaterials.

«falls man Pom Peißenberg bireft nad? (Dbcr^mmcrgau

gelangen roill, ift es empfehlenswert, ben IPeg über bas nahe
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38 X)er £jofje Peißenberg.

Petting, Hottenbuch un6 Saulgrub cinsufchlagen. Angenehmer

un6 je6enfalls Diel fdpdner ift aber 6er H)cg über ^llurnau.

Dicfcs erreichen u?ir cntu>c6cr mit 6er Balm über IPeil^eim

ober in6em nrir 6en IPeg bis J}ugclftng, 6er porlctjtcn Station

cor illurnau 311 surücflcgcn, immer im Anblicf 6er gn-
ädigen 2llpenfettc.

Die ^at?rt von IDeilheim bis 21Iurnau ftcüt unfre <8e6ul6

auf eine harte Probe. Hur fdwer übcrtr>in6ct 6ie fcud>en6c CoFo-

motir>c 6ie Steigungen, 6ie 6ie Balm macht, un6 eine boshafte

Polfsfagc behauptet, reifen6e I}an6iucrfsburfeben liege« fieb 6ie

gute Gelegenheit nicht entgegen, neben 6cm 5ug ctnhcrfd>rciten6,

dou 6en Paffagieren eine fleinc Untcrftü^ung ju ^eifd>en.

Hoch vor fu^cm tr>ur6e 6er 2lnfommen6c auf 6cm

2TTurnaucr Bahnhof von Klengen 5u6ringlidjcr ZPagcnlcnfcr

beftürmt, 6ie tlm nad> Partcnfirdicn un6 ^nittcmr>al6 06er

nad) <£ttal, (Dbcr j 2(mmcrgau un6 €in6crt?of bcför6cm trollten;

un6 l^attc 6er arglofc Kcifcu6e nicht flugcrroctfe r>on porn=

herein 6en 511 5ahlen6eu Preis ftipuliert, fo 6urfte er fidi wohl

6er h^rlidum (5cgcu6 unternxgs, nidjt min6er aber 6er fjöljc

6er gefor6crten Summe am Schlug feiner ^ahrt erfreuen.

Un6 jefct? Kaum ein Beniner 6cs 0rtes lagt fich am

Bahnhof bliefen, un6 fdmell r»crtaufd?t man 6as enge Koupec

6er Staatsbahn mit 6cn luftigen 2tusfid)tsu>agen 6er Cofal^

bahu^ftiengefellfd^aft, 6ic in anerfcnucusipcrtcr HXnfc aud? für

6ie Heifcn6cn in 6er 6ritten Klaffe 6ura> groge offene Perrons

an 6en Stirnfeiten 6er IPagcn, auf welchen man fid? tt>ährcn6

6er ^aljrt aufhalten fann, geforgt hat.

illuruau fyxt in 6er Chat 6urdi 6en Bau 6er £ofalbalm

Digitized by



Der *7ofye Peißenberg. 39

21Iurnau:partcnfird}cn piel perlorcn, ba, befonoers 3m ^eit 6er

PafftonsauffÜbungen in (Dber^mmergau, picle Keifenbe l?icr

ilu* Hadjtquarticr auffälligen, ober ipenigftens einige Stunben per=

weilten, um ben nahe gelegenen lieblichen Staffelfee 5U befugen.

illurnau ift ein freunblicher (Drt mit faft burebgängig

neuen Käufern, ba mehrere große Bräube bas Stäbtcben faft

gän^lid) jcrftcrteu. jm 2Uittelalter genoß es eines bebeutenben

Hufes, infolge feiner £age au ber großen ftanbelsftraße, bie

pou iHündjeu burebs (ßebirge nad? Cirol unb weiter nad?

3talien führte. Daher febreibt fid) wohl aud) bie perhältnis=

mäßig große «Jal?! pou ftattliaVn lIMrtshäuferu, bie 21Turnau

auf5umeifen fyit ZXaty bem (Drt, auf ber aubern Seite bes

Bahnhofs, liegt ber anmutige Staffelfee, ber eines fu^en 3c-

fud^es lob/nt. illan erreicht Um auf angenehmen promenaben=

wegen, unb wer fid) burdi Speife unb Cranf ftärfen tpill, bem

ift in bem großen Kurhaus Staffelfee gute (Gelegenheit geboten.

Hal?e bemfelbeu entfpringt eine fräftige Stahlquelle unb alb

jährlich fiubet fid) eine perhältnismäßig große ^Itijahl pou Kur-

gäften ein, bie an berfelben Teilung unb Kräftigung fuebeu.

2lud? bie Bäber im See ftnb ihrer tpohlthuenbcu ll>irfung

wegen berühmt. IPer etipas länger
c
7>ett hat, follte nicht pcr=

fehlen eine Kafmpartie nach einer ber anmutigen 3ufeln 511

unternehmen. 2luf ber größten berfelben, ber 3?ifcl IDörtfj,

befinbet fid) inmitten I?errlid)er Anlagen bie feböue Pilla bes

herrn £*reu. 2luf Anfrage burd) ben Sdnffer wirb gern bie

(Erlaubnis erteilt, bie 3ufel unb bie Anlagen auf berfelben be>

fud)en 511 bürfen. 2lud) ein Spaziergang an beut {üblichen,

walbigen Ufer bes Sees ift febr empfehlenswert.
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13on ^Sarnau Bis Jtfoficr §ftaf

Wo wir uns t"rr ^onne fwueu,

Sinb wir jebe forgc los;

Daß roir uns in ihr 3erjfreurn,

Parum ifi ote Welt fo grofi.

bereits auf 6er $alfv\ vom Starnberger See nach ZMiiv-

uau erblicft man nad) uu6 nad) 6ie immer gröger wer6en6en .

Berghaupten aber fdner aufjubeln mödite man jefet, wenn mau

fte r>om ZUuruauer Bahnhof aus fo nafy unö 6cutiid> por fid?

liegen fielet. Da5U 6er tief6unfle Staffelfee mit feinen trau*

ltd)en jnfeln im £>or6ergrun6 un6 6ie freun6lid)en Dörfer mit

6en leud)ten6en Kirchtürmen an 6er rafdifuef?en6en Coifadj!

Docfy fdxm mahnt 6er Pfiff 6er £ofomotir>e 3U111 fönfteigen,

un6 ba!6 nad) Perlaffen 6es Balmfyofes fenft fid) 6ie Bahn,

in weitem Bogen ^llurnau um?reifen6, 6eru <£fd?culor/er ZMoos

5U. Baß 6icsfett, bal6 jeufeit 6er Coifad), bal6 6id)t neben

6er nun rerwatften ,Jal?rftrage, bal6 am 5U§ 6er immer mäd}*

tiger wer6cn6eu Berge ln'neileu6, erreid^t unfer JJug m fur^er

Seit <£fd)enlol)e, ein groges Dorf, welches 6id)t am Eingang

51t 6eu Bergen felbft liegt. <£fd)eulol?e wir6 pielfad? pon

Couriften als Stan6quartier gewählt, 6ie r>on Iner aus Berg=

befteiguugen unternehmen. (5tt>ifd?0" €fchenlofyc un6 Oberau

teilt fich 6er Schienenweg mit 6er ^afyrftrage un6 6er braufen-

6eu £oifad? eine Zeitlang in 6ie Sohle 6es engen Cbals, faum

Digitized by Google



Von ITlurnau bis Kloftcr (Ettal. 41

nodj fdmtalcn lt>ci6en Kaum bietend. Jn (Oberau perlaffcn

wir 6cn «gug, 6er in nicht all^ulangcr 5c\\ buxdj grüne blatten

un6 5tr*ifd}cn fyofyeu Berken lnn6urd) partenftrdicn uu6 (ftarmifdi

erreicht, 6enn mir »ollen uns (Dbcr^lmmcrgau 511 wcn6cn, um

6cm (Drt in rufn'gen Reiten einen Befud) 511 maaVn, 6er in

wenigen 21(onaten 6as t̂ iel fo picler Keifcn6cr fein wir6, 6ie

6en Paffionsfpiclcn bctwolntcu wcr6cn. Vod) efye tr>ir uufre

H)an6erung beginnen, befudien wir 6en fleinen Ktrd>fyof pon

Oberau, 6er auf einem ntc6rigen ftügcl über 6cm Porf liegt.

Pon fner aus haben wir einen licblidicn Blicf in 6as Cbal

por uns, 6as trofe 6er <£ifeuftra£c, 6ic es 6urd)$icbt, fd>ou

gan5 6en (Efyaraftcr 6cs (ßebirgs, mit feinen fdiroffcn Bergen,

feinen grünen blatten un6 feinen 5crftreutcn Bauernhöfen Ijat.

Bisher ipar man genötigt, um uadi Ettal un6 <Dbcr=

2tmmcrgau 5U gelangen, 6eu fteilen (Ettaler Berg 511 erflctteru,

un6 manchem, 6er ftols feine Keife im llXtgcn machte, un6

nur mitlei6ig auf 6en frifcb 6afycr fdireitcn6cn ^uggänger

bliette, fonnte es gefdiesen, 6a§ feinem (ßcfdfyrt jwet fräftige

Ockfen als Porfpann 6ieueu mußten, wenn 6ie am ^ufi 6er

l^orje ftationiertcu pfcr6c bereits alle tu Hnfprudi genommen

waren. fjattc er öann cn6ltd> unter piclcu iltürjcu — 6er

armen Zugtiere 6ie fteile ftöfyc crflommen, fo ladjte feiner

wofyl 6er bcmitlei6cte ll\m6rcr, 6er fd)on längft im «Ettaler

IDirtsfyaus 6er wof?lpcr6icnten Kufyc un6 (Erfrifdnmg genoß.

2lber aud) Iner ift 2l\m6luug gcfduiffcn wor6cu, wie

überhaupt 6er bayrifdic Staat in per6ieuftpoUftcr U\ifc fett

3al?ren 6afür forgt, mögltdift bequeme Zugänge 511 befudUcu

Aufenthaltsorten im Alpengcbict, 51t fehenswerten punfteu 511

eröffnen. 3m »ergangenen rpätjabr ift eine bequeme <0?aujfcc
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42 Von IHurnau bis Klofter (Ettal.

pollenbet worben, bie in weiter Schlangenlinie bie fjölje erreicht

unb olnie jegliche (Sefafyr ober all$ugroge Anftrengung von

2t>anbreru unb Pferben benutzt werben fann. Uber bret

3af?re ift an biefer Strage gebaut worben, unb 6er füfynen

Brücfeu unb 6er Abtragungen von überhängenbem <£>cftein jtn6

nicht wenige. — Do* wer gut 5U ^ug ift un6 ein wenig

Steigen nidjt fdjeut, wir6 6ie alte Strafe wallen, um in

fixerer ^eii 6ie t?öl?e 511 erflimmetv

tt\nn wir oben 6er lieblichen Ausfid)t pom friebfjof

von (Dberau geöaehten, fo Ratten wir porfidjtigcrweife wol?l

6en 23efcbauer warnen folleu, fid) auch nach rücfwarte um5U-

fd)auen, 6a er fouft aus allen 3lIuftonen geriffen wür6e. Denn

6a, wo 6ie Strage 51t fteigen beginnt, wo fonft ein wilbes

Bergwaffer aus enger Schlucht fyerporbracb, ftef^t 6er nüchterne.

Ziegelbau einer papierfabrif, 6eren hol?er Sdjlot einen fyag:

lid>cn Kontraft 511 6cti ^ertlichen IDalbbergen ringsumher bil6et.

<£s wäre fd)abe, wenn nod) weitere iu6uftrielle Unternehmungen

6ort entftef?en würben, um fid) bie perfchiebenen U)afferläufe,

bie uugebänbigt beu Bergen entftrömen, bienftbar 5U machen,

benn um beu romantifchen Hei5 ber (ßegenb wäre es bann

nur 5U balb gcfchefjen.

jmmer holder fteigen wir, balb erbliefen wir nur nod?

wenige Stellen bes Coifachtljales, unb balb fdjrciten wir gan3

jwifdjen £aub* unb Habelwalb balnn, wäfyrenb in anfefmltcber

Ciefe neben uns bie UHlbwaffer bem Cbal jueilen. Unb balb

permifebt fid) t^r KaufaVu mit bem melobifchen (ßlocfengeläut

weibenber gerben 511 einer ungewohnten unb bod) balb per*

traut fliugenben ZUufif. jefet haben wir bas Denfmal erreicht,

weld)es König Cubwig 187(3 bem unglücfItcben Bilbfyauer fetjen
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Don murncm bis Woftcr (Ettal. 43

lieg, 6er fner von 6er 3of?annisftatuc 6er Kreu$igungsgruppc

bei (Dber=2(mmergau, bei 6ercn Cransport 6en Berg fnnauf,

erfcblagen n>ur6e. Dodj ftill! Kniet 6a nidjt ein fdmiuefes

Bauernfin6, um vor 6em Denfmal für 6ie Seele 6es Derftor*

benen ein Pater noster 5U beten? Un6 faft möd^ten n>ir

glauben, es fei ein Bil6, was wir vov uns fefyen, 6en 6unfleit

XPal6, 6urd> 6effen 6id)tes <ÖC5weig nur fpic un6 6a ein Sonnen

=

ftrar)l 6ringt, 6as cinfamc (Erinncrungsjeicfyen, un6 6as fnieen6e

Dirn6el in feiner malerifdien Polfstradjt!

Hur nodj wenige Schritte, un6 6er Berg ift erftiegen; bal6

tfyut ftd) ein neues panorama vor uns auf. IVcv ift 6a nicht

entjücft, wenn er nach 6em befdni>crlid?cn 2lufftieg plö^lid?

Innetublicft in 6as i6yllifdie Cfyal, jwifeben 6en ernften 6unflen

lDal6bcrgcn! ^Hangelt audj 6cm <8elän6e 6ie erhabene Sd}ö'n=

fyeit 6er fyöfyeren illpcntfyiler, fo fpridjt es uns 6cuuodi in

feiner mil6eren (ßebirgsnatur frcun6lid? un6 erf?ebcn6 au.

Vox uns 6er ^lecfen (Ettal, 6er mächtige Kuppelbau 6es

Kloftcrs mit feinem leucrjtcn6eu gol6enen Kreu5 auf 6er l)öd?ften

Spi^e, un6 in weiter (Entfernung (Graswang uu6 6er fteile

Kofel bei (Dbcr = ilmmergau. Hnwillfurlicb füfylt man fieb in

vergangene Reiten perfekt un6 entartet
, fromme HTöncbc aus

6cm Klofter fommen 511 feigen, 06er man l?ord?t uad? 6em

Geläute 6er (ßlocfcn, 6ie ftill un6 ernft im (ßlocfcuturm Rängen.

Öal6 ift (Ettal felbft erreicht un6 6er frifchc Crunf, 6eu

6ie freun6lidie iPtrtin frc6en5t, wir6 unfre Kräfte neu beleben.

H)cr aber erft fpät am Cag uad? (Ettal fommt, 6er follte fein

Hachtquarticr 6ort auffdalagen, 6enn faum Faun man fidi

etwas Stimmungsvolleres beuten, als wenn fpät aben6s 6ie

mädjtige Klofterglocfe 511m Ave ruft un6 vicllcidjt nodi
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44 t>oii OTurnau bis Kloftcr (Ettal.

perflinaenbes (Draelfpiel aus ber bunflen Kirdje 3U uns

tyerübertont jm (ßeift laffcn it>it* 6ic (8efdnd?te bes ftlofters

(£ttal an uns Porüber sieben unb blicfcn betpuubernb auf 6tc

monofcbeinbeajä^tcn Berae, bie feit ^atyrtaufenben in 6ic&

ftille Cfyal l^erabfaxuien, unb Anfang., Pauer unb <£nbe ber

mädrtiaen 2lbtet mit anacfefyen fabelt. — Hodi mit ^reuben

erinnert fid) ber Perfaffer eines 2lbeubs por bem gaftlidyen

IDirtsfjaus in <£ttal, in ber (ßefellfdjaft bes frcunMidjcn £eln*crs

unb anbrer 23eiPofnter bes (Drtes, bie Unit pon beut alten

"Klofter unb feinen £*eu>ofntern erjäfylten. Unb u>dl^renb beffen

ain$en ftoljfneaMe bie Strafe porbei, bie pon ifyrer Arbeit

in ben IPälocrn 5tirücffeierten
,

perfpätete ll\mbrer fefyrteu im

IDirtsfyius ein unb rafteten an ben (fiaffeutifdjen, unb faft tpar

man perfud>t fid? 511 fragen, ob betin bie» tpirflid? fei ober ob

man es nur träume, fo g»Hd? alles, Umaebuncü, Ceben auf ber

Canbftrage unb im 2t>irtsl?aus ben herrlichen Sdnlberunaen

ftifters in feinen „Stttbieu".
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Sempltcrni fons amoris,

CoQflolatrix tristium,

Dulcia mator salvatoris,

Ave, virgo virginum!

Das Klofter (Ettal ift \530 dou Kaifer £u6trng 6cm

Bayern gegrün6et mor6cn. Bereits fünffyun6crt 3al
?
rc früher

foll ein IDclfenfürft, Hamens €ttnfo, Iner fein £ebcn als <£inftc6ler

5ugebrad?t fyaben, 6a es feinem flogen (ßemüt u?i6crftrebtc, 6es

grogen Karls Cefynsträgcr 3U tr>cr6cn, nad?6cm er lange als

eigner fjerr in feiner (Braffdjaft geboten fyatte. 31?m foll (Ettal

feinen Hamen Der6anfcn. Uber 6ie (ßrün6ung 6cs Kloftcrs (

berieten 6ie Sagen, 6ag Kaifer £u6ir>ig nad> feiner Krönung

in Horn, infolge 6er Be6rängungen 6urd) Kobcrt, König r>on

Hcapcl, in eine fyödjft mißüdje £age geraten fei. 2TTaiIan6

felbft, meines itni 5tDei 3a ^?rc» frür^cr mit Bcgeifterung aufge=

nommen fyatte, pcrfcblog ilmt 6ie Cfyorc, un6 er mußte fid? in

ein Klofter in 6er Häfye, St. Piftor, fliidrten. XMer fei tlnu

bei einer 2ln6ad?t ein Zllöndj erfdnenen un6 fyabc ilnn ein

„gar lieblidjes Bil6" 6er fyciligftcn iftuttcr (ßottes übergeben,

«gugleicfy fyabc er if?m r>crf?cigen, „6ag er in ,Jreu6cn 6as

6eutfdje Heid? un6 fein Bayerlan6 tt>ic6erfef?en u>er6e, wenn er

in 6em Cfyal &mpf?crang, einem (Drt feines <£tb\anbes, ein
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46 Das Kloftcr (Ettal.

Klofter md) St. 8enebifts Hegeln ftiften unb bort bas Bilb

6er (etilen 3ungfrau 6er öffentlichen Derer/rung ausfegen würbe".

IHcs gelobte 6er Kaifer, un6 währenb er 6as itnn über=

gebenc d5na6enbil6 „mit IDohlgefallen" befebaut tyabc, fei 6er

geheimnisvolle illond) rerfebwunben.

IDirflidi boten fid> Cubwig bal6 barauf 6ie Glittet 5ur

glücflidjen Hücffe^r ins Daterlanb; feine Kaffen erhielten uw

rcrfyofften <3itfluj| un6 6ie Creue feiner Cruppen würbe burä?

So^ar/lungcn aufs neue befeftigt. Hun fäumte er niebt, 6em

friegerifeben HMfcblanb 6en Hücfen 5U feieren un6 betrat

ba!6 barauf, nach bretjähriger 2lbwefenhcit 6as €an6 feiner

Dätcr tt>ic6er.

Qod) r^ier r/ielt er es für feine erfte Pfud>t, 6ie über-

nommene 2tufgäbe 3U erfüllen, un6 begab ftd> 6arum pon

Partenfirdjen aus in 6as 6amals noch unbefannte un6 menfdien*

leere <£ttal. <£in 3ägcr
;
Hamens fteinrid? Dcnbt, geleitete ilm.

2lls 6er Kaifer unter Dorantritt 6es 3ägers 6as IPalbthal

6abtn ritt, gefd?afy es — wie 6ie Cl^ronifen weiter fagen —
6ag in 6er Häl?c einer fyofym un6 umfangreichen Canne 6as

pfer6 6es Kaifers 6reimal auf 6ie porberen $ü$c nie6erfiel

un6 niebt weiter gebracht werben founte. Cubwtg nahm 6ies

als ein 2ln$eii>en, bag ijkx bie Stelle fei, wo er fein (Öelobnis

erfüllen follte, unb fo legte er beim hn^e &it. barauf, im

Hamen 6er allerheiligften Jungfrau iUarta 6en (fmmbftein 5m

Bencbiftiner^lbtci (Ettal jnfolge Betätigung alter Hechte

unb Freiheiten unb Perbriefung neuer gelang es ilmi, fieb ber

Beihilfe ber öewolnier ber gan5cn (Öegcnb 511 rerftchem, fo baf

bereits nach S^ei 3a ^?rcn 0^c erften Häume bes Klofters be=

wobubar waren. Zugleich mit ber 2lbtei hatte Cubwig ein
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Kitterftift aearün6et, fo 6ag 5U 2lnfana 5tr>ciun65ir>an5ig £cne6tf*

tinermöndje un6 6ret5cf?n Ktttcr 6ie öcpölferuna, (Ettals aus=

matten. Der <8e6anfc liegt nidft fern, 6ag 6cm romantifebeu

Kaifcr 6ic grogeu Dichtungen IDolframs von <£fd>enbad),

„Parfifal" un6 „Citurcl", 6ic 6amals eben entftan6en tt>arcu,

mit ifn-cn mYftifdjen (ßralsritterfagcu 511 6icfer Stiftung bc=

aeiftert fyabcn. 2iis erfter 2lbt u?ir6 ^ric6ria? l^cnridjsreuttcr

aus 6cm Kloftcr Ketcfymbadj genannt. Der erfte Kittermeiftcr

roar 2llbero von tölapfenberg.

Das junge Kloftcr genog 6ic (öunft 6es Kaifers bis 511

6cffen C06 im reichten 2Uag. bereits anlägltdj 6er <Srün=

6ung waren tfmt famtliche faiferüdjen (Erbgüter im 2lmmcr»

gau überliefen tr>or6en, 6ie aus 6cm Hadjlaf 6cs unglücflicbcu

Konra6in von fjofjcnftaufen ftammteu. Bal6 fatn noch 6ic

(ßraffdjaft (Efdjenlofyc mit 6cm 6amals mäd)ttgcn 2Uarftflecfcn

ZTCurnau 6aju. Pom 3a*?r \5$\ fin6cn fid) 6ie Sdjenfungeu

oon Burg un6 Sta6t 2Uöf?ring am £cd>rain un6 \5^5 erhielt

(Ettal, „eroiglidj 5U bcjttjcn" Burg un6 Dorf peitiug in 6er

Häfye 6es Pctgenberges. 3n *ftündxu üerlicl? 6er Kaifcr 6cm

Kloftcr fein uormaliges lÜobnf?aus an 6er <£cfc 6er Kaufinger*

un6 ^ürftcnfcI6cr Strafe, 6as noch fycutc 6en Hamen „6as

(Ettaler X?aus" füf?rt.

JTtan ftcfyt, 6er Kaifer fyattc feine 5a?öpfung reid) begabt,

un6 fo ift es nid?t 5U t>crtr>un6crn, 6ag Kloftcr (Ettal baI6 511

6cn begütertften 11116 pornclwiftcn in Dcutfdilan6 gehörte.

2ln6ers u?ur6c es freilid) uad> £u.6n>igs C06. Bal6 loftc

ftdj 6as Kittcrftift gan3 auf; es u?ar bereits 6ie lefcte ^eit nur

noefy als eine Derforgungsauftalt alter ausgc6ienter Dafallen

angefefjen nx>r6cu. Die Kcgierung 6cs pracbtltcbcn6cn 2lbtes

Zladt 0ber-llmmfrgau. 4
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3oöoc 2lngcmpan6 brachte aueb 6as Klofter feinem Kutn nah.

3o6oc 2lngcnu\m6 mug es siemlicb fdjlimm getrieben fjaben,

6a 6crfclbe feiner £Dür6e entfefct, un6 6ie KlofterpcrtPaltung

weltlichen Pflegern übergeben n?ur6e. Die i&xty 6er Brü6cr

mar 6amals auf nur picr fyerabgefunfen.

€n6Iid? erinnerte fid) £u6tpigs dltefter Sofyn, £u6nrig 6er

Bran6cnburger, 6er perlaffcncn Stiftung feines Daters, un6 be-

rief Konra6 Kummcrsbrucfer, einen Bene6ifttner aus Cegemfee,

nad} (Ettal. Diefem übergab er suerft 6ic Dermaltung 6es

Klofters un6 beseitigte ihn picr 3af?re 6arauf als 2lbt.

(Es folgt nun eine lange Keifye pon 2lbtcn, 6ic fleißig

6afür traten, Hubm un6 Bcfi£ 6es Klofters 511 pergrögern.

illandmial war 6iefes Beftreben aud} freilich nid>t mit (Erfolg

gefrönt, fo 5. B. unter 6em 2lbt 3°*?annc5 Kufftcin. Diefer

fyatte 6urd? grogartige Einlagen pon Bergwerfen, 6ie aber 6ann

gar feine Ausbeute ergaben, 6en Bcfttj 6es Klofters in fo

fyofjcm MTaf gefdiä6igt, 6af er nad> fünf5cbnjäf?riger 2tbts-

tbätigfeit gc5wungen wur6c, feinen prälatenftab ab$ugeben.

ZXlit flugem (Eifer fytugegen wtömeten fid) 6ie übrigen Übte

6er €rf?altung un6 21iebrung 6es inneren un6 äugeren IDofyb

ftan6es 6es Klofters 6urcb gute Haushaltung un6 (Erwerbung

pon (Brun6< un6 Seljcntredytcn.

Unter 6en Hamen 6er anmefen6en (5etftlidjen auf 6cm

Koftni^er "Konzil begegnen mir einen 21bt frödxnfirdmcr, 6er

6em (Ettaler Klofter angehörte.

Dag audi nod} im fed^efntten 3aWunoert oas Klofter

weit befannt war, 5eigt 6er Befudi Karls 6cs fünften, 6er

am 28. ZMay 6er ^ronlcidmamspro5effion in (Ettal

betmofnttc.
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3m 3a *?r \™2 nnirbe bas Klofter 511m crftcnmal von

räuberifdier Solbatesfa überfallen unb 5iemlid) grünblich aus*

geplünbert, fo bag es ber eifrtgften Sparfamfett ber jeweiligen

Übte beburfte, um ben 5itgefügten Schaben ttneber gut 5U

machen. Damals würbe aud? bas bem Klofter gehörige XPirts*

haus 3erftört; aufgebaut würbe basfelbe erft wieber pom 2lbt

(Dttmar (Boppe^rieber r>on IDtelenbad} im 3a
fy
r \6 19/ beffen

IPappen nod) freute über ber (Eingangstlntr 5U fernen ift: ein
1

ftafm ber über brei Sterne fd?reitet.

2lud> ber Dreißigjährige Krieg ging nicht an <£ttal por=

rüber, or/ne bas Klofter 5U fcfyäbigen; im geräumigen Klofter*

bof erinnert nod> r/eute eine Säule an bie <£rmorbung 3weter

Brüber, bes Paters 3°fcPfy %f un0 005 Klofterorganiften

3<>hannc5 <5tegelmater burd} fd)u>ebifcbe Solbaten. Sie u>arcn

bie einigen, bie im Klofter 3urücfblieben, als bie Brüber in bie

Berge bes #mmerwalbes flogen.

Sur uor$üglid)ften Blüte unb Berühmtheit gelangte (Ettal

unter bem 2(bt placibius Sci5 in ber erften ^älfte bes

\8. 3aWunoerte- ^5 wav anfangs in Sal$burg gewefen

unb hatte bort als Heftor unb £ef?rcr an ber h°*?c" Sdmle

gewirft. Balb nad) Antritt feiner abtlicben XDürbe grünbete

er in <£ttal eine Cefn** unb €r5iehungsanftalt. Kurfürft Karl

Ulbert, ber fpätere bcutfdx Kaifer Karl VII., erhob biefelbe

5ur Kitterafabemie, unb es famen faft r>on allen beurfdjen

(ßauen abiige 3un$Hnge nach €ttal, um in ben freien Künften

unb IDiffenfdiaften ftaubesgemäg unterrichtet 511 werben. ^rciltd>

bauerte biefe Blüteseit nid?t lange, benn im 3a *?r Ut 1* würbe

faft bas gan^e Klofter, mit Ausnahme bes Jlügels, in bem

Kaifer Cubwig ehebem Verberge 5U nehmen pflegte, burch eine

4*
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52 X)as Klofter (Ettal.

groge ^eucrsbrunft 5crftört; 6er Heubau 50g fidi bis \?90 In'u,

fo 6ag crft in 6iefem 3afn- 6as ipun6ertf?ätige 21tuttergottesbil6

in 6er neuen Kirdjc an 6ie Stelle gebradjt n>er6en tonnte, an 6er

es nod? fycute ftefjt. \803 n?ur6e 6ie Kloftergenoffenfcbaft auf'

gehoben, un6 ifyr Uegen6er Befi£ fiel an 6en Staat, 6er 6ie <5ebäu=

lidjfciten perfaufte. Had?6em fic 6urd) mehrere £jän6e gegangen

waren, gelangten 6ie je£t nod? porf?an6enen großen Bedungen

an 6ie gräflid? Pappenfyeimfdje ^amilie, 6eren IDappen, inmitten

6es faiferltdjen &6lers, 6as Jjaupttfyor 6es Klofterfyofs fdmtücft.

Die €ttaler Kirdje gehört ju 6en merfrpür6igften Bauten

in Bayern. 3nmitten 6er Kloftergebäu6e ergebt fidj eine

prächtige Hotun6e un6 über ifyr eine fyofye mächtige Kuppel,

6eren ^ör)e 25 \ ^uf betragt. Um 6ic Kirdje fyerum siefyt ftd>

ein \6 ^ug breiter Kreusgang. Die Kird>e ift mit mehreren

guten illtarblättern gefdmiücft von ZITeiftern 6es porigen 3<**P

fyun6erts, 6arunter 6er befannte 3afob «gciller aus Heutte.

llud} 6ie (Drgel ift eine 6er fdjönften in Bayern, un6 man foüte

nidjt perfefylen, pon 6em freun6lid?en Anerbieten 6es roofylunter-

ridrteten Cefyrers <S5ebraudj 3U mad>eu un6 fid) einen 06er 6en

an6em Choral porfpielen 3U laffen. Jnfolge 6es funftpolleu

Kuppelbaues fdjeinen 6ann 6ie Cöne ntdjt Pom ZUufifdjor hinter

uns, fon6em gleid? <£ngelsmuftf aus 6er ftöfye fyernie6er 5U fdjipeben

un6 6en gan5en fyerrlidjen Kaum ju erfüllen. 2ln 6ie Kotun6e

fdjltcgt fid? 6ie Kapelle mit 6em unm6ertfyätigen <S5na6enbil6.

Das 2tTuttergottesbil6 mit 6em jefusfnaben ift etma einen ^ug

fyod), aus tpctgcm orientalifaVn porptyyr. <£s ftefyt in einer Hifd>e

an 6er ©ftfeite 6er Kapelle un6 feiten u>er6eu u?ir 6ie Kird>e

betreten, ofme an6äd?tig Beteu6e por 6emfelben fnieen $u feigen.
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2lus t>es Cebrnä matten unb einiger

(Dual

WöcH' idj fliehen in t>iefts glucf;

feltae Cbctf.

(Dber^mmergau ift nodj etn?a •% Stunden pon (Ettal cnt=

fernt; man fann es 6afyer bequem früt? por Beginn 6er paf-

fionsauffüIrrungen erreichen, n>enn man, anftatt in 6em pon

lärmenöcn Jrcmöeu überfüllten <Dv\, fein Nachtquartier in

€ttal gehabt fyat. Hod> fur5, efyc nrir unfer Heifcsiel betreten,

febeint es uns, als ob mir auf falfcbem XDeg feien, 6enn voiv

bemerfen roeöer ein ftaus noefy eine Kird?turmfpi$e, 6ie uns

juminft, bis mir plö^Itd? um eine fleine 2InI?öf?e biegen, hinter

6er 6as anfefntlidje Dorf perborgen lag.

(Dber^2tmmergau 5äfylt ettpa \500 (EintPofmer; es liegt an

6er Limmer, 6ie im <Srastpangtl?al entfpriugt, un6 ift 5icmlidj

eng pon Bergen eingefdjloffen. (ßleicbfam als (Ecfpfeiler 6es

ilmmergauer Cfyals ftefyt 6er fteile Kofel por uns, auf 6en

ipir fpäter nodj 5urücffommen iper6en. <5egen XDeften t^iii

entfernen ftd> 6ie bei6en Bergfetten immer mein* Poneinan6er

un6 pcrlaufen langfam in 6ie große £ed>ebene, aus meldjer

6ie fteile Kuppe 6es uns befannten Peißenbergs emporfteigt.

iTrofe 6es ungemein ftarfen ^retu6enbefud?s anläpd? 6er
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paffionsfpiele in 6en Jafyren [87 \ un6 \880 l?at 6er ®rt 6od?,

bis auf tvcnige 2lusnalmteu, feinen län6lid?cn (Efyarafter be-

tvafyrt. Überall fefym tvir noch i)äufer mit tveit vorfprmgen6eu

Däfern, 6eren Sdnn6elu mit Steinen befcbivert fin6, un6 bereit

(ßiebelbalfen in 6en altfyerfommlicfyen Pfer6efÖpfen IDoöans

en6igen. Die meiften Käufer ftnö mit Bil6ern aus 6er bib*

lifdjen <55efd?td?tc gefdnnücft, un6 faft überall begegnen wir 6em

2tbbil6 „6er ureigen Cilie 6iefes ö6en Cfyales", 6er tvun6er=

tätigen iUutter (ßottes von (Ettal. (Einen eigentümlichen <£in=

6rucf madjen 6ie vielen un6 grogen UHrtsfyäufcr — Rotels, un6

man tvärc faft verfugt, 6ie 2lmmergauer für ein Volt 511

galten, 6as feine freie «^cit in ausgiebigfter IDeife im IDirts-

fyaufe 5ubräd?te
;
wenn man ftd? nicfyt 6er Reiten 6er Pafftons=

fpiele erinnerte, wo für 6ie llnterfunft fo vieler Scfyauluftiger

geforgt tver6en mug. 21tan mad?t fiefy gar feinen begriff

6avon, in tveld>en Klengen 6ie Befudjer Ijerbeiftrömcn an 6en

2lben6eu vor 6en 2(uffül?rungstagen , un6 glücflid? 6er, 6er

ftd) tPodjen vorder feine IDofmung beftellt F?at; 6enn fonft

mügte er ftd> tvofyl 6arauf gefagt machen, auf einem, nidjt

eben tvirtlidjen J}eubo6cn 6ic Hadjt 3U5ubringcn, 06er eine

fleine 5tun6e weiter in Unter *2tmmergau 06er in <£>rastvang

llnterfunft 511 fueben. Hn6 6ann ift es nodj nidjt einmal

ausgemalt, ob er nicht ge3tvungeu fein tvir6, fein Limmer

. mit irgen6 einem Hubefannten, 6er in 6er gleichen Cage ift

wie er, 3U teilen. — Um 6iefen Unaunefnnlicbfeiten nicfyt aus=

gefegt 5U fein, tjatte 6er Derfaffer im Oafyre \SSO feine VOotyn-

ftätte gleid? von Anfang an im IDirtsfyaus in Unter =2lmmergau

aufgefcfylagen. Hodj fyeute erinnert er ftcfy einer 6ort erlebten

Sjene, 6ie 6es Pinfels eines Dcfreggers tvür6ig geivefeu tvärc.
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€r fam abctt6s von anftrcngcn6cr Bergpartie 5urücf un6 fag

an feinem gewohnten pia£ im IDir^immer, als ftd) mehr

un6 immer mehr (Drtsbetpohner in 6er Stube perfammcltcu

un6 mit widriger illienc eines (£retgniffcs 511 warten fdnenen.

<£tt6ltd? fam 6er €rfclmte. Itn6 wer war es? Der Barbier 6es

(Drtes, 6cn es wol?l bequemer beuebte, feine Kunbcn alle auf

einmal ab5ufertigcn, als fie et^cln in ihren Käufern auf5ufudien;

ba!6 fagen swanjtg bie6ere Unter -Ammcrgaucr nebeneinan6er

an 6er !Pan6, un6 6er weige Seifenfcbaum, 6en ilntcn 6er

gewanbte Dorffigaro in bie Bartftoppcltt ftrid), foutraftierte in

6er merfwürbigften IDeife mit 6en wcttergcbräuuteu (ßeftebtem

6er armen Sdjlacbtopfer. Cänblidj, ftttlicb!

Die Ammergauer gelten für eine äugerft foli6e un6 gc=

ftttete Bepölferung, un6 6er e^ichenbc €influg, 6en 6ie Paf^

ftonsfpiele In"er ausüben, ift nidjt 5U perfernten; gilt es bod>

tfiipr als 6as befte Sittc^eugnis, wenn ein 2Hä6d?en im Dorf

eine f^rporragcn6e Holle bei 6eu Aufführungen fpielen 6arf,

06er wenn ein junger 2TCann gemault wirb, 6ie bisher pon

einem älteren (Scmeinbemitglteb innegehabte Holle 5U über=

nehmen. Überhaupt ipir6 bei 6er je6esmaligen l(eubcfe§uug

6er Perfonen in erfter Cinie auf 6ie Sittlicbfeit un6 6en guten

tebenswanbcl gefe^en un6 6ann erft auf etwaige befördere 33c*

fäfngung. IPie ernft es 6ie Darfteller mit ihrer Holle nehmen,

6apon fann man ftd> leicht felbft an 6en Auffüln-ungstagcn

frühmorgens übe^eugen, ipenn matt bei 6er ^rübmeffe ficht,

wie piele pott ilnten fid? 6urd? 6eu (ßenug 6es ^eiligen €cibs

6es Gerrit für ihre Aufgabe porsubereiten beftrebt finb.

Die Ammergauer fin6 ein fleiuer, aufdxnneu6 uid?t febr

fräftiger lUcnfcbcnfdilag, was wohl von ihrer Bcfdntftigung
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bcrfommeu mag, 6a faft 6ic Jiansc Bepölferung 6es Ojals

buxd} Bil6fcfmi£en itn*en Unterhalt gewinnt. Beim Durcfy-

ferretten 6es (Drtes tonnen mir überall ZUänner, 5rauen / ia

fdjon fleine Kinöer fefyen, wie fic an fdmtaleu Scfmi^bänfen

6as Uleffer l?an6fyaben; un6 auf 6em f>auptpla£ 6es Dorfes,

bei 6er Poft, erblicfen wir groge Auslagen 6er fünftltd^en

Schnitzarbeiten. — 3n n>cld>cr uno aus nwlcfyem <ßrun6

6ercinft 6ie lio^fcbni^crci gera6e fyier fyeimifdi wur6e, weif

man nicht, aber bereits im 17. 3ar;r^un6ert (\653), als 6ie

6urd> 6ie peft arg fyeimgefucbte Bepölferung infolge eines <5e-

liib6es 5um erftenmal 6as fromme illvflerium $ur 2(uffüln*ung

brachte, wan6erten alljäfn*ltd? piele Cljalbewofmer in weit ent=

femte <ßegen6en, ihre Schnitzereien 5U perfaufen. 3n 6er sweiteu

ftälfte 6es porigen 3aWuN°crts 3ap cs cmc 2to tfunftfdmle

in Zimmergau; 6iefelbe febeint aber bal6 eingegangen ju fein,

un6 6ie Kunft fyatte bis in 6ie piersiger 3al?re 6icfes 3af?r=

fyun6erts einen Stillftan6 5U pcrseidmen, 6er fidj eigentüm*

lidjerweife aud? 6arin bemerfbar machte, 6a§ 6ie gefermüden

Figuren, iHänner un6 grauen, nodj immer 6ie 5U €n6e 6es

porigen 3a^^un6erts mo6ifdje Direftotretradjt trugen, mit 6en

fur5en Caillen un6 fleinen fjüten; motten 6ie Originale nun

6iefer fiiii angehören 06er erft ZHitte unfres 3aWunoerts

gelebt fyaben. <5uerft *?at Stcub auf 6iefe €igentümlidjfeit in

feinen „#>an6crungen in (Dberbayern" aufmerffam gemacht.

Da feit neuer6ings neben einer ^eidjenfdmle eine Sdmi^fdmle

6ort errichtet ift, erfreuen ftcb 6ie 2lmmergauer tEaren einer

feltenen Beliebtheit, un6 faum ein Befucber wir6 6en freun6=

lieben (Drt perlaffen, ofnte ein 06er 6as an6re gefdmitjste 2ln-

hinten mit nach ftaufe 511 nehmen.
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Um ipeftlicben <£n6e 6es Dorfs befiu6et fid? 6as (Efyiater,

meldjes für 6te 6iesjäfyrigen 2luffüfyrungen von (5run6 aus

umgebaut ift. Tin Stelle 6es bisherigen ^ufdiauerraums, 6er

nur PerbaItuismäjng IPenigen Decfung vor Hegen bot, ift ein

neuer gebaut, 6er faft 6em ganzen publifum troefeuen 2luf

enthalt gewährt. Die innere Bühne fyat, älmlid? 6er neu ein»

gerichteten Sfyafefpcarebülme im iUündxuer ftoftfyeater, nur

einen beipeglidttn fjintergruu6, roäljrenb 6ie Kuliffen ftets 6ie^

felben bleiben. Sie ift mit (Sias ge6ecft un6 gegen früher be<

6euten6 pergrögert. Had> 6em ^ufebauerraum wivb fie 6urdi

einen fyö^ernen Dorfyang abgcfdjloffen fein, 6er fid) in 6er

2lrt, nrie 6te eifernen Dorljänge mandier ftän6igen Cfyeater,

in 6er Glitte pon oben herab un6 pon unten fyerauf fdjliefit.

Ilm einen Dergleid) 5U bieten, fei ermähnt, 6a$ 6ie ftets offene

Dor6erbüfme 42 Bieter breit ift, ipäln*en6 6ie Breite 6es

Prof5cniuttis im 21tünd>ener ftoftfyeater nur 29 Bieter betragt.

Pas (Drcbcftcr u?ir6, entgegen 6er bisherigen <5etPofmfyeit, 6em

Publifum unfiditbar fein. Da 6ie gefamten Neueinrichtungen

nach Anleitung 6es genialen Büfmentecbuifers £autenfd>läger por

genommen u>or6en fin6, fo ift jeber JS^cifcl ausgefd)loffen, 6a£

6tefelben nidjt ben fy3d>ften Hnforberuugen entfpredxnt tperfreu,

olnie 6od? 6ie naipe Urfprüuglidrfeit 6es (Banken 511 ftöreu. —
Hnmillfürlidj würben tpir an 6ie £efd>reibung 6er Baupläfee

6er alten Dome erinnert, als ipir im porigen jafyr 6ie IPiefe

betraten, auf 6er 6as Ojeater ftefyt. Diele fcjänbe waren be=

febäfttgt, Batten l^erbeijufchleppeu 06er für 6ie Pfeiler ben (ßruub

3u graben, anbre ipieber magen bie £auge bes piafees ab, uub

felbft bie fleinften Kiuber Ralfen 6urd? forttragen überflüffiger

Spane, 6urd> jefttrampelu 6er €r6e mit ihren fleinen fujjen.
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Wenn wir aud? nidit glauben, bag bei allen 6tc fromme <3u-

r»erficbt b/errfebte, mit 6er ehemals jeber, fei es bureb feiner f)änbc

Arbeit, fei es burdj Spenbung feiner gcfammelten Schäle, bei

einem lürebenbau fyalf, um fid) 2tHag 311 fiebern unö ein (Sott

wohlgefälliges tPerf 511 tlnm, fopiel war überall 511 bemerfen,

bag bie Arbeiter freubig fdjafften um ber SaaV felbft willen

unb nicht blog einer etwaigen Bc3al?lung wegen.

Von bem Cfyeater aus fyabcn wir nicfyt weit jum Öfter»

büfyl, jener 2lnf?or/e, auf welcher bie berüfnnte foloffalc Kreu*

jigungsgruppe bes 2Uüncr»ener Bilbfyauers I)albig ftcr^t» Dom

J>ufcr}auerraum bes Cfyeaters aus fichtbar, füfyrt fie cmft matmenb

ben abfdjweifenben (ßeift wieber 5U ber in il?rer (£infad?r/eit fo

err/ebenben Darftcllung ber Ceibensgefdncbte bes (Erlöfers. 3m
jafyre \875 lieg fic König Cubwig errichten unb fdjenfte fie

„ben funftfinnigen unb ben Sitten ber Pater treuen (Dber=

2(mmergauern". ^rcunbliche Anlagen umgeben ben pla£, von

bem aus man einen fchönen Hberblicf über <Dber*2lmmergau

unb feine nähere Umgebung fyat. Hechts ragt fteil ber Kofel

empor, wäfyrenb bafyinter ber Sonnenberg bie <5ren5e nadj bem

(ftraswangtfyal bilbet. 2tuf ber anbem Seite fernen wir, wie auf

grünen 2TCatten, bie Berge fyinan, Kühe unb Riegen weiben,

unb if?r (Beläute bringt bis ju uns herüber burch bie 2lbenbluft.

jmmer ftiller wirb es, halb rerfcfywinbet bie Sonne r/intcr ben

fernen Bergen bes Cedjtfyals, Dämmerung tritt ein, unb nidjt

lange, fo vermögen wir nur bas Krcu5 mit bem fjeilanb, bas

fyoeb über uns in ben bunflen Hachtbimmel ragt unb bie

rüfyrenben (Beftalten ber ^eiligen iHutter (Rottes unb bes

2lpofteIs ber Ciebe 511 unterfdicibcn.
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3n frfjtüarjen, unheilvollen (Tagen,

Von peft unb 5eud?e fd?wer gefdjfaurn,

ITolU' einft bes Polfes fltiner Heft

> biefes beil'ge fpiel fleh, teilen:

<D möge von ber Jrünbe peft

Oer (Tob bes ©ottoerföhners heilen

!

(2Uter 2(mmergauer Sprud\)

Die Aufführungen 6er „Paffton unfres l)errn unb <£r-

löfers 3cfu Chriftt" in (Dber^mmergau entftanben im 3ahr
\655 unb finb bie folgen eines (Belübbcs, jpelcfyes bie Bewohner

5ur 2lbtpcnbung 6er peft getb/an fyaben, 6ie in jener
t7>eit in gan$

(Dberbayem mutete. — Die Sitte, berartige fromme Spiele auf-

5ufüfn*en, ja, fic gerabe3u als Buge ober 5m Dcrfölmung, 6er

$ürnen6en (5ottl?eit $u geloben, mar fd>ou bamals nidit neu;

mir erinnern nur an bas Spiel „pon 6en flugen un6 ttjöridjten

3ungfrauen", mclcbes im 3a*?r m <£ifenadi r>on Illoudjen

un6 Sdjülern aufgeführt mürbe un6 auf 6eu £anbgraf ^riebrid?

einen foldjeu €inbrucf machte, ba§ er pom Sd)lag gerührt

marb, als er faf?, wie felbft 6ie ^ürbitte 6er heiligen 3ungfrau

ofme 6ie ipaf?re Heue 6er fün6igen 21Ienfd)beit uid)t biureidit,

6as fymmelstbor 5U öffnen.

früher entftan6ene Dramen, mie 6ie 6er frommen Honne

ftrosmitha pon (Laubersheim, 06er ben noa? früher — angeblidi
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Glitte 6es werten jafyrlnmberte — gefdmebenen xpwro? -xoywv

6es (Sregor pou Ha3tan5 u. a. m. als Vorläufer 6er Dolfs-

aufführungen 511 k^cidmen, 6ürfte fid? Faum rechtfertigen laffen.

XParen 6od> alle 6tefe Schöpfungen mir 6ialogtfierte <£v$äty

hingen, gelehrte Arbeiten 6er mit 6er antifen Citteratur be=

fannten (ßeiftlidjen un6 ITTcmche, oft nur Ubungsftücfe 6es

ipiffenfd?aftlid?en feiges. Hn6 n>ur6en fie wirtlich aufgeführt,

fo haben fte 6odj fcbtperlid) jemals 6ie UTaucm 6cs Klofters

überschritten. <£rft mit 6em pier$elmten 3<*hrf?imocrt erliegen

6ie mirflieben 6ramatifcr^en Aufführungen 6tc Kirche un6

tpur6en (Gemeingut 6er Bepölferung; bis 6afn'n maren fie nur

6urdj 6ie (Seiftlicben un6 allenfalls 6ie Klofterfdjülcr 6er be»

treffcn6en Kirche 6argeftellt n?or6en.

f}atte 6odj 6te 2lblefung 6er Cei6cnsgefd?id?te C^rifti, in

ihrem fo 6ramatifd? 6argeftellten Cert, währcn6 6er Kartpoche

in 6er Kirche pon felbft 511 Kefponforien un6 2lntiphonien

geführt. IDir miffen ferner, 6af 6er Priefter mähren6 6es

Ccfens 6er heißen (ßefdjichten eine Holle 3U entfalten pflegte,

auf welcher 6er perlefenc Abfdmitt in Bil6ern 6argeftellt mar,

6amit 6enen, welche 6ie IDorte nicht perftan6cn, 06er 6ic nicht

leicht 5U folgen permochten, 6ie Sache, um 6ie es fid) hans

6elte, pergegenwärtigt, Derftan6 un6 (Befühl gefchdrft wür6c.*)

Vom war es nur ein Schritt noch, °*cfe Bil6er, in6em man

fie pou Perfonen 6arftellen lief, 511 leben6en Bil6ern 511

machen. Xln6 t^icr begegnen mir einem be6eutfamen ^TComent,

auf welches noch nicht I^iri^cix^icfcn ift: Das fjerübernehmen

6iefer leben6en Bil6er in 6ie Polfsaufführungen 6er Paffions^

*) lllrici, SfyaFfpcarcs fcramat. Kutift, I.
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gefdnebte, fpejiell in (Dber ; Zimmergau aus einer mel früheren

Seit, 511 welcher eigentliche bramatifdie Darstellungen in 6er

Kird?e felbft nod? gar nidit ftattfanben. €rft piel fpätcr

würben an hohen ^efttagen ersählenbe (ßefänge in bie Citur^ic

eingefroren, um 6er geiftlicben fymblung ein mef?r plaftifcbes,

perfinnlicbenbes (Gepräge 511 geben. 2Han richtete am Kar-

freitag ein Kru^ifir auf, um mela?es fid? 6ie (Seiftlicben fcharten

un6 in IDccbfelgefängen 6ie Paffion C^rifti portrugen; 6ann

legte man es unter Cotenflagen in eine 2lrt <8rab unter 6em

2lltar; am (Dftcrfonntag aber würbe es wteber herausgehoben

un6 6ie Zluferftehung gefeiert. Balb traten 6ic 6rei Filarien

un6 6er <£ngel h™5u / oann würben 6ic an6ern ijauptpartien

perteilt an beftimmte Perfonen, 6ie aber nur 6ie tüorte C^rifti,

6er ZTtaria u. f. w. 5U fpredjen hatten, wie fte 6as (Span»

gelium porfebriek Demnäcbft mürbe burdi 6as Kommen un6

(Belsen 6crfelbcn 6er erftc Anfang pon fymblung hineingebracht.

(Enbltcb erhielten 6ie 6arftellen6en perfonen ihren Hollen ent*

fprechen6e Kleiber — iTtimif un6 tieften fan6en ftdj von

felber ein — : un6 fo tpar 6as geiftlicbe Drama, 6as 211 Y f* c

5

rium, entftan6en.

Diefes bi!6ete nun bureb lange <5eit einen ftauptan^iehungs^

punft 6er Kirche audi für fold^e, 6ic 6crfelben um ihrer felbft

willen fern geblieben waren. Vodj nadj un6 nad? war 6er fid)

ftets gleidibleibenbe ^nfydt 6er Darfteilung 511 befannt geworben.

€r übte nid)t mehr 6eu aufängliaVn Kei$ aus, un6 man war

genötigt, neben 6er <£>efdiid>te 6es €rlofers 6ie €egen6en 6er

perfchie6enen ^eiligen, befon6ers 6er Sdnifcpatrone 6er Kirchen

aufsufübren: aus 6en bisherigen 21Iyfterien würben l)X i*

rafelfpicle.
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Iiis aud? bicfc nicbt mein* genügten, unb bie fromme 2lu=

fdjauung 6er Gläubigen immer mehr in niebrige Sdjauluft

überging, mifdrteu fid) unter bie bisherigen banbelnben menfdv

lidjen (ßcftalteu allegorifdje ^igureu, unb Spiele entftanben, bie

ipir unter bem Hamen 211 ora Ii täten fernten.

hiermit tpar aber aud? bas Dcrbannungsurteil aller biefer

Darftellungen aus 6er KiraV gefprodjen. Denn nidjt lange

6auerte es, fo iparen 6iefe allegorifd?en ^iguren nidjt mehr

nur Peritas, 3 llf^^ a / P a ?/ 2TCifericorbia u. f. n>., fon=

6ern aud) 6er Ceufcl, 6er Cob, 6ie fteben Cobfünben un6

bergl. famen fn^u un6 fpielteu, n?as 6ie fymptfadye ift, metn*

o6er u^eniger fomifdje Hollen. £>or allem bot 6er {Teufel un6

feine J}öllenfd>ar Stoff 511 nie6riger tfomif, 6ie fidj in Sdjimpf=

un6 Spottreben, auf alle ^dlle aber ftets in Prügeleien äuferte.

— Beiläufig fei gefagt, 6a§ in 6em weltlichen Sdjaufpicl 6er

i)ansu>urft feine Stelle einnahm, 6erfelbe f}ansrourft, 6er fyeute

nod) im Puppentheater 6as Publifum burd? feine unerhört

fomtfdjen Streidje ergoßt, un6 6er bod? am €nbe pom £ieb,

nad}bem er fo pick an6rc angeführt fyat, ätjnlid^ urie in

6en Allegorien fein Stammpater Bee^ebub, felbft geprellt

ipir6. — 3nf°^c^c ffen würbe 6as Spiel aus 6en Kird>cn per-

iPtefen unb in ben Porhof ober ipetter ins ^reic perlegt; bie

(SeiftliaVu sogen fid) gans pou ben Aufführungen surücf.

So fann biefc ^eit 'als bie (5eburts$eit bes tpeltlidjcn

Sd>aufpiels angefehen werben, benn balb begegnen n?ir ben

erften u?irflidjen bramattfdjen Sdjriftftellcrn, beren Stücfc frei*

lid? nod? lange faft nur in ihren fjeimatsorten pon ben Bürgern

aufgeführt unirben. Unb fyktin lag bie (Brunbbebingung bes

^ortbeftehens biefcs fo entftanbenen Polfsthcaters, bag es als
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eine überfommene <£rbfcbaft ber früheren frechlichen Parfteb

hingen, als eine jortfegung ber ^nyfterien, ^Uirafel u. f. ir.

angefefyen mürbe, bie bem Volt noch als fromme ftaublungen

in (Erinnerung waren. Hur ba£ ftc nicht von ber Kirche,

fonbem aus bem Volt felbft heraus, 5m Darfteilung gelangten.

2lber es fyaftetc ifnten eben boch noch gemiffermagen bie religiöfe

XXrfunft an. Unb fo finb mir ber 2Heinung, bag es fyeut*

5utage nie gelingen mirb, biefelben — bas „Polfstfyeater" —
wieber 3um tTageslidjt $u ermeefen, befonbers, nachbem es

bureb bie nüchterne Ccfyrc bes proteftantismus ganj abgefebafft

morben mar unb jefet rcrgeblidj einen f)intergrunb [in firdv

liehen fjanbluugen ober religiöfen (Gebräuchen fuchen mirb.

Kommen mir nadi biefer 2lbfd?meifung auf bie geiftlidjen

Spiele suriief, fo fefyen mir fie nach ber Verbannung alles

mein* ober weniger weltlichen, nach bem 2lusfcheiben aller t>er=

berblichen gutfjaten unb Zluswücrrfe gleicbfam geläutert in beu

fatfyoüfdjen (ßemeinben, befonbers Bayerns unb Cirols weiter

hefteten. Sie fehrten 511 ben alten Stoffen, wie fie bie ZXly*

fterien unb Zlürafelfrnele geboten Ratten, jurücf unb verblieben

babei. 2lllerbings perftanben es aud> von ihnen bie meiften

uidit, fid? im Perlauf rein ron beu €inflüffcn unb ^orbc*

rungen ber Ijcrrfchcnbcn <3eit= unb (ßefchmaefsrichtung 511 er-

halten. Sie mürben baljer ifyrer Ausartungen unb Karifaturcn

megeu im £auf bes achtsehnten jaln-fnmbcrts r>ou ber weit*

lidien (Dbrigfeit mit wenigen Ausnahmen unterbrüeft. Il?ährenb

früher in Sübbeutfdilanb an etwa fünfzig (Orten PoIfsauf=

führungen — augeblich geiftlichen 3nhaltes — ftattfanben, war

es (Dber«2lmmergau allein, mas feine paffionsaufführungeu in

uufer jabrhunbert herübergerettet bat Pas Verbot Kurfürft

iuict» 0MTr = 3Inimcr$«iu. 5
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IWav 3°fcP^/ weldies \QO\ audj über Hmmergau ausge=

fproeben würbe, warb auf bie bringenben Dorftellungen 6er

Bewohner wieber aufgehoben, ba ja in ber Chat bie

Aufführungen in ihrer einfachen (Erhabenheit feincrlei Blas=

phemien unb öerat enthielten.

IDie bereits gefagt, fanb bie Aufführung ber paffions*

fpiele in (Dber*Ammergau sum erftenmal \()oo ftatt; biefelbe

wieberholte ficf> pon ba ab jährlich bis \o80. Seitbem nxtrb

fie auf alle 5ehn 3a *?rc befebränft. IPer ber Perfaffer bes

urfprüngliäVn Stüdes ift, weiß man nidjt. So, wie wir es

heut5Uta$e fehen, perbanft es im großen gansen feine $ov\n

bem früheren Bencbiftinermönd) (Dttmar H}eiß aus lÜofter

«Ettal, ber beu jnh^t cmcv seitgemäßen Bearbeitung unterzog.

P. IDeiß ftarb fpäter als Pfarrer in 3cfCttxm9 D°i dürften*

felb = Brucf. (Eine neuere Deränberung bes (Certes gefdjah

bureb ben getftlichen Kat Daifenberger, bod> erftreette fidj bie=

felbe faft nur auf bas Unterbrüden einiger mit Kedjt als

unpaffenb be3eicbneter lebenber Bilber unb Ausbrücfe. Die

nod) bei ben Aufführungen im 3ahr \8SO perwenbete JTTuftf

ift pom Schulleiter Deblcr in Zimmergau fomponiert worben.

IDic perlautet, follen biefes 3ahr an ihrer Stelle neue XDcifeu

bas althergebrachte Spiel begleiten.

£ro£ biefer mehrfachen Deränberungen bes urfprünglidjen

Certes ift bie fonftige äußere «Einrichtung ber Bühne, auf web

eher gefpielt tpirb, biefelbe geblieben. Bis 5um 3ahr 1*^0

fanben bie Darftellungen auf bem ^riebhof ftatt; pon ba ab

würbe bas Cljeater auf eine IDiefe, weftlicb pon bem (Drt,

perfekt. IViv finben bei ihm noch a^c cbaraftcriftifdjen

iUerfmale bes mittelalterlichen Sdiaugerüftes , wie es 511 ben
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iUYfterieuauffüfyruntjcu ge6ient ijat Vor 6er eigentlichen

Bühne, im heutigen Sinn, befindet fid) eine fein* breite Dor6er=

büfme, im 21Iittelalter „6ie Brücfe" genannt. 2luf ihr tyit 6er

Cf?or feinen piafe, 6er 6ie fjanMuncj 6urd) feine (Sefänge begleitet;

9

r

a OTittelbüb.nc ; b E>orbcrbüb,ne (Srilrfe)

;

r c Straßen oon >rufalrni ; d £?aas bes pilnrus

;

e t>mis bes Unnas; / ©rctjffler;

U 2lnfleiberflumc ; h Sufäautnaum.

plan bes Chfatfrs.

hier fammelt fid} 6as Volt bei Svenen, 6ic eine größere 2in-

häufung von Perfonen verlangen, 5. B. beim fönjug Chrifti

in 3erufalem, bei 6er Krcu$igung u. f. n>. Die Bühne felbft

ift 6urd> einen Döring tvrfdiloffen, 6er fieb öffnet, um 6ie

leben6en Bil6er 511 seigen, un6 311 6en S$enen, 6ie einen engeren

5*
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Kaum erforbern. 2luf betben Seiten biefer Bühne ergeben fid>

i)äufer, vom ^ufdjaucr aus linfs bas bes Pilatus, redjts bas

bes ^ohenpriefters 2lnnas. Beibe fyaben Balfons, auf benen

ftdj bie S5enen 5ix>ifd)en Pilatus unb Cl?riftus unb 2tnnas unb

<£f?riftus abfpielen. Heben biefen Käufern führen auf beiben

Seiten Strafen nad) rüdmärts, bie uneber an ben 2lugenfetten

bureb gemalte ^äufer begre^t finb. Diefe letzteren gelten nad>

porn in, ebenfalls gemalte (Valerien über, bie fo bie Porbütme

(Brücfe) nad) ben Seiten abfliegen.

Durch biefes toufammenbrängen ift alfo (Gelegenheit ge*

geben, an feebs r>erfduebenen (Drten bie fjanblung vox fta? gelten

$u laffen (auf ber Brücfe, auf ber iUittelbüfyne, auf ben Balfons

beiber i)dufer unb in ben beiben Strafen), ofyne boeb ben eigent*

liefen Kalmen ber Bühne 5U überfabreiten, n?ie es bei ben

mittelalterliaVn Spielen mitunter gefdjafj, n?o ber Kaum eines

gansen 2Uarftpla£es 511m Sdjaupla^ bienen mugte.

Das Stücf felbft umfagt bie Ceibeusgcfducfyte Cbrifti von

beffen (£in5iig in 3erufalem an bis jur Himmelfahrt, unb 5er*

fällt in brei Hauptabteilungen. Die erfte f?at nad) ber

bergebrad>ten (Drbnung fieben Dorftellungen, beftefymb je

aus einem Porbtlb unb einer l^anblun9; fic fdjliegt mit

ber (Gefangennahme Cfyrifti auf bem (DIbcrg. Die 5it>eite

Hauptabteilung säblt ebenfalls fieben Porftcllungen, aud?

nneber je aus Porbtlb unb f)anoIu»9 sufammengefefet unb

fd)liegt mit ber Perurteilung 3efu burd) Pilatus. Die britte

enblid) begreift ben (Gang bes <£rlöfers nad) (Golgatha, bie

l{reu5igung unb bie 2luferftehuug in fid).

Die Porbilber finb bie lebenben Silber, bereu n?ir früher

fchon ermahnten. Sie finb bem Gilten Ceftament entnommen
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un6 ftefyen mit wenigen Ausnahmen in propfjctifaVr Besielnmg

5U 6er £ei6cnsgcfd)td>tc C^rifti. — <£s wäre intereffant nadv

5uforfdjcu, ob 6tefc plaftifaVn Darftcllungen nur aus 6cm

Bc6ürfnis 6er Ammergauer fyerporgegangen fin6, gefdwifetc

23il6er, mit 6cncn fic jahraus jahrein 5U tfyun r/aben, aud} auf

6er Büfmc 511 fcfym, 06er ob fie nod> €rinnerungcn an jene

Ieben6en BtI6er fin6, 6ic in frür)djrtftlid)cr Seit glcidjfam 5ur

3Uuftricrung 6es perlcfcnen Bibcltertes in 6er IfiraV 6argeftcllt

n>ur6en. 3ft aueb 6as Ammergaucr Paffionsfpicl erft im

^7. 3a ^?r^unocr* cntftan6cn, fo f?at man 6od) urfun6lidx

Had>rid)ten pou ipeit älteren 6crartigcn Aufführungen, pou

tpeld>cn 6ie Iebcn6en 3il6er in unfre Darfteilung r/erübcrgc=

nommen fein fönneu. Sei 6cm übrigens ipie ifnn wolle, 6iefe

Dorbtl6er legen prädjtiges Zeugnis ab pon 6cm liunftfinn

6er 23etPofmer (Dber= Ammergaus; nirgcn6s it>ie6er ipir6 man

fo funftpoll gcftclltcn, fo fein fompouiertcu (ßruppen begegnen

wie fner.

Die Aufführungen beginnen regelmäßig um 8 Hin* früty.

Das 3eid>cn sum Anfang u>ir6 6urd) 6rei Böllerfdmffc pou

6cm nafycn (Dfterbüfyl fyer gegeben. 3al6 fe£t 6ie (Dupcrtüre

ein; ftiller un6 ftiller roir6 es in 6cm n?citen Sufdjauerraum.

5obal6 6ic lUu)xf fd^tpctgt, fdjrcttet 6er aus ric^clni Perfoncn

bcftcl?en6c (£f?or, r)ier Sdjufcgciftcr genannt, aus 6en (55affcn

3erufalems fyerpor un6 or6net fid) nebcneiuau6cr auf 6er Dor^

büfwe. Seine Aufgabe ift es, iuäfn*cn6 6cs ganzen Spiels 6ic

Svenen 3U pcrmitteln, 511 Dergleichen jimfaVu 6cu Ieben6cu

£il6crn, 6eu £>orbil6crn, uu6 6en 6arauf foIgen6en f)an6;

hingen auf5ufor6em, 6cn Suf^awr in Stimmung 51t pcrfcfceu

un6 feinen <£mpfin6ungcn jur Spradic 511 pcrbclfciu €tnc
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mefentließe Unterftü^ung fyat er allcr6ings 6a6urd>, 6ag audj

6er fdilidjteftc Bauersmann fein Spielbücblein mitbringt un6

fo 6cm (ßefaug $u folgen im ftanöe ift. H)enn nun alles

uorbereitet un6 6er &ugcnblicf 5ur ptaftifaien Darftellung ge-

fommen ift, fo teilt fia? 6er Chor un6 ftellt fid? 5U bei6en

Seiten 6er iUittelbülntc, 6eren Pöring fid) öffnet, auf. Don

fyier aus fäfyrt er fingen6 in feiner <£rflarung fort; 6ann tritt

er gan$ ab, um 6en 6ramatifeben Auftritten Kaum 511 c3eben.

Als erftes Ieben6es Bil6 n?ir6 6en JSufcbauern nad? cmcin

einleiten6en (ßefang 6ie Austreibung A6ams un6 €uas aus

6em para6ies gesetgt; im i7intergrun6, fdjeinbar in 6en IDolfen,

erblicfen wir ein fyofycs Kreits, welchem beten6e (Seftalten

auf 6en ftnicen liefen. Dom seigt ftd> uns 6er Baum im

Para6tes, uon welchem alles €ei6 in 6er IDclt ausgegangen

ift, rücfwärts ragt 6er Baum 6es Kreuzes, i?on weldjem uns

Croft un6 Jreu6c fommen wir6. Unb fo möchten wir 6iefes

Bil6 gleicbfam als €eitfa6en 6es Jansen paffionsfpicls be*

Seidenen: „Durch C06 5um Ccben, 6urdj €ei6en ju Jreu6en."

<£s folgt nun 6er €ht5ug <£fn*ifti in 3erufalcm, eine 6er

in ifnvr Art uolleu6eteften Darftellungcn. Der l7eilan6 fommt

auf 6cm Julien 6er <£felin aus 6er Ciefe 6er einen Strafe,

5tct?t über 6ie Dorbülwe in 6ie an6re Strage, um 6ann auf

6er ZUittclbüfmc, 6eren Dorbang in$wifdien geöffnet ift, feinen

«Einzug 511 pollen6cn. Das jubeln6e Dolf umgibt ifw, fcrjwingt

6ie ^weige, breitet 6ie l\lci6er aus; I)oftanna! tönt es, £)ofi*

anna ! 21länncr un6 (Greife , EDciber un6 Kin6er rufen un6

fingen. Der gan^e Auftritt wir6 mit fo leben6iger Jreu6e, fo

licbcuoller Eingebung 6urcbgefüfn-t, 6ag man fofort 6ie Über

5eugung gewinnt, 6a$ 6as (ßanjc fein Schaufpicl ift, fou6em
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6ag jcöcr (Einzelne in 6cm 2lugcnblicf nrirflidj 6as cmpfin6ct/

was er 511m 2lus6rucf bringt. Un6 6icfcs Bctpugtfcin perlägt

uns tpäfn*cn6 6er Dauer 6cs gat^cn Spieles nictot. fyerin liegt

6as (Schimms, 6ag uns nie 6as Cöcfül^I 6er Profanierung

befdjleicbt, bei 6iefer mcnfdjlidjcn Darftcllung 6es göttlid? €r>

babenften, un6 ipeldies uns unipillfürlidj in eine an6ad)tspolle

Stimmung perfekt.

ferner ift es aber aud) 6ie grogc <£tnfacr»fyeit, 6ie Hatür^

liebfeit 6er ^uffaffung 6er cinscinen Köllen, 6ie uns pon porn=

berein je6en Pcrgleidj mit 6cm mo6crnen Cfyeatcr pergeffen

lagt. £jier ift, bis auf cm$clne Hauptrollen, n>ie 6ie 6es <£fyriftus

un6 6er iltaria, pon feiner Kunft im Sinn 6es {Efyeaterfritifers

6ie Kc6e, fyier ift feine lümft, pon 6er <£6uar6 Deprient in

feiner (ßefdndrtc 6er Sdxwfpielfunft bei 6er 23el?an61ung 6er

(Dber=2lmmcrgaucr paffionsfpiele fpriest ! 3m (ßegcntctl, 6ic

reine, urfprünglidie Hatur be6ingt fyier 6en (Erfolg. 3c mebr

6er (Efyaraftcr 6er Holle uu6 6er 6es Darftellers ftd) 6ecfcn,

je mebr 6er Darftellcr 6ie Holle leben fann, je mebr n>ir6

6iefe 5U111 fjerjen fpreeben. H)äf}rcn6 6as „lümfttbeatcr" ein

pollftän6iges öcfycrrfvftcn 6er Holle mit 6er Cedntif perlaugt,

ein fid? Kcdicnfdjaft geben über je6es IPort, je6e Bewegung,

ein Unteror6nen 6er eignen pcrfönltdjfeit unter 6en Cfyaraftcr

6er Holle, fo pagt 6er Darfteller in ©ber^lmmcrgau eben 6ie

Holle feiner 3»oir>ioiiaIität an; un6 je mein* 6iefe n>ic6cr 6cm

6ar5uftcllen6en Cbarafter eutfpridit, je uatürlidvr ipir6 6erfelbe

6ann 6argcftcllt crfdxuncn. Darum treten aber aud) Hollen,

6eren Perförperung 6ramatifdies Calent, Kunft, pcrlaugeu, u?ic

6ie 6es 3uoa5 ^ ocr -Hag6alena u. f. ip. lunter 6en an6ern

Siirücf. (Ein l7aupterfor6cruis 511m (Belingen 6es ganzen Spiels
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ift 6afyer 6ie richtige Verteilung 6er Hollen. Doch ift 6ies tiid?t

fo fdwer, 6a 6ie Vertreter 6er *}auptpartien meiftens 6urdj

niedrere Sptclpcrio6en 6icfelbeu bleiben. So u>ur6en 5. B. 6ie

Köllen 6es petrus, 6es 3u&as / 6es Katpfyas, 6es Barrabas

u. a. in. \860, \S7\ un6 \880 r>on 6enfclben Vertretern 6ar=

gcftellt. 3ofepI? IMakx, 6er bereits {87 \ un6 6ann \880 6tc

Holle 6es Cr?riftus inne fyatte, n?ir6 fte audj 6tcfes 3al?r n>ie6er

perförpern. Was ift 6a natürlidjcr, als 6ag 6ie betreffeti6en

Cfyiraftere, 5umal bei 6em großen €rnft, mit 6em 6ie einseinen

Parfteller an ifyre Hollen fyerangefyen, immer mefyr 5U fletfdj

un6 Blut tt>er6en? fjierin liegt nun freilid) an6erfeits 6ie

(Befafn*, 6af 6ie all^ugrofe Hatürlidifeit bei 6er einen 06er

an6ern Holle abftofen6 mirfe; 6odi b/aben urir 6ies im allge^

meinen in (Dbcr*2tmmergau nidjt 5U befürdjten, 6cnn urir 6ürfen

nid>t pergeffen, n?ie 6er Kunftfinn 6er galten Bepölferung 6urd}

6ie forttpäl?rcn6e Befdjäftigung mit fünftlcrifdjen Sdmi^arbetten,

6urd> 6as fortmäl?rcn6e 2tnfa}auen 6er guten Vorlagen auf einer

fet^r f?ofyen Stufe ftebt. 2luger6em fdjlcifen 6ie 5al?lreid>en Proben,

6ie bereits 6cu gansen IDinter über ftattfin6en, je6es Unfdiöne

un6 Hnpaffen6e ab. —
3ft 6er <5U3 0C5 fy*r" über 6ie ^Uittelbüfme u>te6er bis

auf 6ie Vorbühne gelangt, fcblicft ftd> 6er Vorgang 6er erfteren.

Per fterr fteigt unter 6em fort6auem6en Hufen un6 Singen 6es

Polfes pou feinem Cier ab; 6a öffnet fid? fdion u?ie6er 6er Dor=

fymg un6 scigt 6en Vorfyof 6es Cempels, tpo Krämer un6

2t>ed>sler iln* IPefen treiben. (Efyriftus be6rofyt fie, ftoj?t it?rc Cifdje

um un6 pertreibt fie cn6lid> mittels einer (Beikel, 6ie er aus einem

Stricf gemacht bat. Von eigentümlidier UHrrung ift 6as Dapon=

fliegen 6er Caubcu aus 6eu umgefüllten Körben 6er Ixaufleute.
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Tiad) einem rerbinbenben (ßefang bes (Eueres sci^t bas

nächftc lebenbe Bilb bie Söfwe 3afobs, wie fie über ben Unter*

gang ifyres Brubers 3°f°pfy ratfdilagen. Dies entfpridjt ber

nächften fymolung. Die Priefter unb Sdnriftgelefyrten be*

fpreeben ftdj im Synebrium, unter Porfi$ 6er beiben ftor/eu*

priefter Zinnas unb Kaipfyas, über ben Cob 3cfu -

Die barauffolgenben Porbilber, ber 2lbfchieb bes Cobtas

pon feinen €ltern unb bie Klage ber nerlaffenen Braut über

ben Perluft bes Bräutigams, aus bem f)ol?enlieb Salomonis,

bereiten auf bie S^ene r>or, in ber Cfyriftus r»on ben Seinen febetbet.

Das folgenbc Porbilb, ttne (Sott bem Pol? 35ra°l in ber

Häufte bas 2Uanna fpeubet, gehört trueber mit 511 ben fdjönften

bes gan5en Cages. (Dbgleid? bie Bülttie mit ilienfdien gefüllt

ift, bleibt bod} ber 2lnblicf ein fo fyarmoutfdjer unb malerifcber,

ba£ man mirflta} bas Bilb eines ber großen UTciftcr bes

^Mittelalters i?or fidi 511 feigen glaubt, jfnn folgt als ftanb-

lung bas Ubenbmabl unb bie ^ufcmafdmng. Das 2lbenbmal?l

ift nadj bem (Bemälbe £eonarbos ba Pinci bargeftellt unb in

feiner (£infad?I?eit uon groger ZPirfuua« —
<£s fanu nicht unfre Aufgabe fein, bas gan$e paffions-

fpiel f^cne für S$ene 511 begleiten. Dod) tr?ut ber Befudier

gut, fid? über bie Keifyenfolge ber eii^eluen Darftellungen unb

bereu Jnfyalt fd>ou i>or Beginn ber Porftelluug aus einer ber

vielen angebotenen Brofehüreu 511 unterrichten, bamit er, unab=

tyängig [rom Certbudi, bem (Banken beffer 511 folgen permag.

Unb trofebem ttnrb ihm im Anfang manches gefprodiene tPort,

mancher gelungene Pers unrerftäublidi bleiben, befonbers wenn

ber oberbayrifdie Dialeft feinem 0ln* nidtt geläufig ift; benn

fämtliehc Darfteller ohne Ausnahme fprechen ja in bor beimifdjen
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ifiunbart. Tibcv aud? batan ift mau fdmell getpölwt, uu5

es dauert niebt lange, fo fann man fid> gar n\d)t beuten,

bag bie Ceute in jerufalem jur ,7)eit Cfyrifti nicht in IDtrf

licbfeit fo gefprodien traben, u>ie u?ir es In"er fyören. Dasfelbe

gilt aueb von ben Koftümcn; biefe finö fyauptfädjlicb beneu

in Wibrecht Dürer» Paffion uaebgebilbet, un6 fo genau, baf?

man oft meint, eines ober bas anbre jener bekannten Bilber

lebenbig por fid) $u fefyen.

€in weiterer (ßrunb, fid> im poraus mit bem 3nfyalt ber

emseinen Ssenen unb befonbers ber lebenben Bilbcr befannt $u

machen, ift ber, bag mand>er niebt all5U bibclfunbigc <3ufd}auer

fonft mitunter in bie Verlegenheit fommen fann, bie Bebeu=

tung bes betreffeubeu Porbübcs nicht 511 pcrftefycn. XDir er»

innern tner 5. B. an bas Bilb, ipo ^oab, ber ^Ibfycrr Daptbs,

ben 2lmafa begrübt unb ifym babei fycimtücfifd) bas Schubert

in bie Seite ftö§t, ober u>o ber propfyct iHidjäas einen Bacfcn=

ftreieb befommt, ipeil er bem König 2tyab bie IPafyrfycit ge=

fagt fyat u. f. u\

Die erfte Hauptabteilung fdilicgt mit bem Perrat bes

>t>as ui* »et «efanecnnafpic 6» ßerrn auf bem ©Iber*.

Diefcr ganzen ftanblung möchten wir allerbings in tr?rcr grellen

Hatürlidjfeit eine milbembe f>anb tpünfaVn. Das ipiebcrfyolte

Einfallen jefu im £obesfampf, ipobei er faft eine 2fttnutc

liegen bleibt, tpirft unfebön; es fann uns aud? md>t perfofmen,

wenn n?ir uns fagen, bag bies gcfdnefyt, um einem in ber

Kuliffe perborgenen iUa ler &c\t 5U geben, lauge fdwere Bluts=

tropfen auf bas (ßefidrt bes Betenben 5U malen. Überhaupt

mochten mir foiuol?l Iner rnie fpäter bei ber iUtjsfyanblung 3*fu

burd) bie Kriegsfnedite unb bei ber Kreuzigung ben ftarfeu
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Realismus ein ipeuig abgcfdnPcicbt (eben. Das Brechen ber

(ßlicbcr 6er reiben Sd>äd)cr unb gar bas Ausfliegen fdicinbar

wirtlichen Bluts aus 5er Seite bes gcfreu$igten <£rlofcrs ipirfcn

unäftljetifdi. 3nbeffcn geben tt>ir 3U, ba£ bas Spiel burd) eine

Ünbcrung in imferrn Sinn bei bem Volt leicht cbenfopiel per*

lieren Fonnte, als es in unfern Augen gewinnen mürbe. Der»

^effen mir bod? nie, bag bas eigentliche publifum bas DolF

ift, welches in bem Anwohnen einer Aufführung eine ebenfo

pcrbicnftlicbe ftanblung erblicft wie in einer IPallfafn-t nach

einem gemeinten (Drt. JMcrpon fonnen wir uns aud? felbft

überzeugen, wenn wir bie Befudicr, por allem 6er billigeren

pla^e beobachten. tt?ie piele werben wir ba erblicfen, bie in

ihren (Bebetbfichem lefen unb ben HofcnFrans wieberholt beten,

unb bei ben ihnen befannteu biblifdjen IDortcn bes Ccrtcs

fidi befreiten ober in bie l\niee fallen.

Hadibem ber fjcilaub unter fjohn« unb ^lü^anblutuj bes

PolFcs 5iir Stabt abgeführt worben ift, tritt eine cinftünbige

Paufe ein, um <3ufd?aucrn unb Darftellern (Gelegenheit 5U

Erholung unb leiblidier <£rfrifcbung 511 geben. Da werben wir

nun frcilid? aus all unfrer Stimmung unfanft herausgeriffen,

wenn wir bas ftaften unb Drängen ber wogenbeu Stenge

uad? ben pcrfducbcuen IPirtshäufcrn feben unb bie unser*

nünftigen Aufbrüche hören, bie perwölmte Heifenbe in ben

allerbiugs manchmal red)t primitipen Keftaurationen ftelleu.

Dod> ift ims perftdjert worben, bag in biefem 3abr ausgiebig

bafür geforgt fein wirb, ba£ jeber feine IPünfche, wenn fie

nur nidrt alljU grogftäbtifdvr Art finb, befriebigen faun.

(Gegen ein Uhr rufen brei Böllerfchüffe bie
(̂ ufchauer

wieber nach bem (Theater. <£s beginnt bie zweite ftaupt*
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abtetlung, welche bie Verhöre C^rifti vox ben ftohenprieftern,

ßerobes unb Pilatus umfagt, unb mit ber Verurteilung burd>

legteren abfäMiefjt. VOk fdjon oben erwähnt, fpiclen ftd?

bie Vorgänge bei Pilatus unb Pirnas auf ben 3alfous 6er

beiben Käufer ab. €s wirb baburd? ein mehrfacher Sjenew

wedjfel permieben unb bie fymölung nicht unterbrochen. 3a,

fie gewinnt fogar an Hatürltdifett, ba u>ir uns bei nur einiger

P^antafie leicht in bie 3Ilu|ion t>erfe£en fonnen, Pilatus

unb 2lnnas Ratten in ber Cl?at in foldjer Hachbarfchaft ge=

wofmt. Dag ber S$enenwed}fel oerminbert ift, fann man

nur mit Jreubeu betrügen, ba ber immerinn nodi riel-

fach peränberte Sdiaupla^ unfre 2lufmerffamfeit ftarf in 2X\v

fprud? nimmt. 3m allgemeinen wirb biefe 5weite ßaupt*

abteilung ben «gufdiaucr weniger feffcln, als bie erfte unb britte.

Dies liegt t?auptfä'd)Iid) in ber (ßleicfyartigfeit bes 3n^a^05
ber perfdiiebenen Ssencn, obwohl fidi eine gut burd}gefüfn*te

Steigerung, namentlich im Umritten ber Priefter unb Schrift

=

gelehrten über bie Ve^ögerung bes Urteils, in bem immer

groger werbenben Janatismus bes aufgeregten pöbels nidjt

rerfennen lagt. Unterbrochen trirb ber <5ang ber Verurteilung

bes Gerrit burdi ben Cob bes 3uoas / ocm cm äugerft fein

empfunbener unb aud) ebenfo 5um 2Jusbrucf gebradrter 21Tono^

log porfyergefyt. Wenn wir oben ron Realismus fprad?en, fo be=

jiel^t fich bas gerabe auf biefe Ssene gar nidjt. €s wirb fner

ein neuer beweis geliefert, wie es möglidi ift, bas tfyatfädjlidj

2lbftogenbc $ur Darftellung 511 bringen, olme bag es ben <3u-

fdjauer bireft unangenehm berührt, entgegen ber jetjt i)ctv

fchenben realiftifdjften Didrtungs* unb Darftellungsweife im

moberneu Cheatcr. (Dbgleidi wir fämtlid)en Vorbereitungen
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öes Dcrräters 511 öcm fclbftgeipäfylteu Coö beupofmen, 11116 mir

erft öie Kataftropfyc fclbft unfemt Blicf öurdi öas fallen öcs

Vorhangs ent5ogen unrö, fo tpirö öod? niemanö öas (Gefühl

öcs llnfd)Öuen, €Fclt?aftcn bcfdileicbcu, öcm er ljcut5utagc im

„lümfttfycatcr" manchmal ausgefegt fein fann. Hufs feinfie

öurebgefür/rt erfdjeinen — trofc tfyrer (£infad^eit — öie <D?a=

raftere öes I^ol^cnprieftcrs, öcs Aerobes unö öcs Pilatus, unö

ihnen allen gegenüber öie ftets glcidibleibenöe rür/rcnöc <£r--

gebenr/eit 3cfu -

(Segen t>ier Hin* am Hadimittag beginnt nady fur5cr

Paufc öie letjtc Hauptabteilung. Schon langft ift unter öen

<5ufchauern feiner, öeffen Cf5emüt nicr/t aufgeregt ift pon

öcm, mas er geipiffcrmagcn fyat mit erleben müffen, unö mit

gefteigerter <£rir»artung fier/t jcöer öem Kommenöcn entgegen.

Sdjon an 6er Uurufyc im publifum gewahrt man, öa§ fid)

ehpas Kroges vorbereitet. Per (£f?or erfaVint in fdnpa^cn

£raucrgcipänöcrn unö enthüllt uns als porbcreitcnöes Büö,

ipie 3faaf, öas <Dpferbol$ tragenö, 6en Berg 2Uoria, auf 6cm

er geopfert werben foll, fyinauffteigt. 5obal6 6er <£fyor abge-

treten ift, erfd>allt aus 6er einen Strafe tpüfter €ärm, un6 mau

fiefyt pon fern 6as Herannahen 6es Su^es, 6er 6en (Erlofcr

gen (Golgatha führt. Porau reitet ein römifaVr Hauptmann,

6anu fommt Jefus, 6er 6as groge Krcu$, an n>eld>es er ge-

bun6eu ift, nur müfyfam öaberfaMcppt un6 unter 6effeu Caft

beinah umfhtft; 6ie bei6en Sd^ädyer folgen famt 6en Hcn^rs,:

fucditen, römifdien Sol6aten, prieftern un6 [neugierigen J)U s

fdauern. 2luf 6em ll\g über öie £>oröcrbülwc ereignen fid?

alle öie (ßcfcbcfmiffc, welche uns aus öeu neun erften l\reu5=

ipegftationeu befanut finö. IPir feigen, wie öer entfräftete jefus
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ron kn folgten mehrmals miete in Mc fiöbc «rifKH mir*,

als er unter 6cm Krcuj jufammenaebroeben ift, u>ir feben 6as

IPun6cr mit 6cm rimvtgtucb 6er heiligen DeroniFa, (eben,

ipic 6cm rimon ron Cyrcne cnMub 6a* Kreuj aufj;ela6cn

wirb. Pen craretfcn6ften 2lnblicf HI6et aber 6ie beiliac ^Huttcr

jefu, 6tc, acftüfct von ZMa$baUna un6 jobannes, finnere

aebeuat ron fem 6em <5ua folat

(Dbnc porbcrcjcf?cn6es lcbcn6cs 3il6, nur ron 6cm meto-

6ramatifeben Portraa» 6cs dborfübrers eingeleitet, fpiclt fti>

jetjt 6ie erbabenfte r^ene 6es ganzen Caa.cs , 6ie Ixreujicjuna

ror uns ab. Der fönbruef, 6cn ftc auf 6ic J>ufcbauer madtf,

ift unbcfcbrciblidi. Das muf man mit aufbauen, mit erleben.

Iln6 aufs neue ipir6 einem flar, n?ie 6ic reinftc, n>afn*fte Kunft

eben nur 6ie reinftc, tpabrftc Hatur ift! Der Co6 6es £r=

löfers am Kreuj ift pon fo pacfen6er XPirfung, 6ag man ibm

überhaupt nid>ts 5ur feite 5U ftellen ipeig. — iliit 6er (ßraN

leaunej <£fyriftt fdjltcfct 6iefer ein$i$ in feiner 2lrt beftebcn6c

2lft 6er £et6cnsaefd>id>tc.

Der SaMug 6er ganzen 21uffut?ruua wir6 6urd> 6ic

Himmelfahrt 6es ßerrn acbil6ct, 6er als 6er riea,cr in feiner

(ßlorie mit leua?ten6cn tDunömalcn inmitten feiner J"«^
un6 jünaerinnen ftcfyt un6, ipäl?rcn6 er 6iefe mit erbobener

Kenten feinet, allmäblii) 5um fMmmcl entrüeft trir6.
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^ßcr-llmmcrgaitö.

.friu* auf biuin, ftifrfj auf im bellen

Sonnenftrabl

VOobl über bie Serge, rnohl burd» bas

liefe Iba!

!

DXan follte nicbt nur einen ober böcbftens 5n?et Cage in

(Dber* Zimmergau bleiben: Me töegenb bietet fo r>iel bes Schönen,

bag bem manberfrofyen Keifenben bie (?>eit 5tt>ifcben 5tt>ei Sonn-

tagen, an benen bie pafftonsauffüfyrungen ftattfinben, ntdit

511 lang werben roirb. €r quartiere ftch b&tyxlb irgenbwo

ein unb burdiftreife mit uns bie llmgegenb, um neue Kräfte

in ber berrliaVn töebirgsluft 51t fammeln, jur angeftrengten

Cfyätigfeit im It>.inter.

Hiemaub follte rerfäumen, ben Kofel mit feinem l?oa>

ragenben Kreu5 bei (Dber- Zimmergau 51t befteigen. Der 2luf=

ftieg ift 5«>ar jiemltd? befduperlicb unb bietet, befonbers in

feinem legten Ceti, manche Sdnt>ierigfciten infolge ber Stoib

beit bes ll\ges, bod? mirb man bann auch broben für bie

gehabte IMüfy burd> l?crrlid>c Zlusfidit reidilidi belofmt. ZPie

Ifinberfpte^eug liegen bie Käufer t>ou (Dber= Zimmergau nor

uns; Faum fann mau bie roeibenbeu gerben an ben gegen

^

überliegeuben f7alben uuterfdieibeu unb man märe wirtlich

rerfudit, bas gärige für ein Funftreidi gefdwifetes ober fonfiauo

IIa* (Hbct = 2lmmer$iiu. »;
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fyergeftclltes ZUeiftertperf 511 galten, belehrte uns nidjt 6er

manchmal I?erauf6rtngen6c Sdjall menfdjlidjer Stimmen, 6as

fyarmonifdK (Beläut 6er £}cr6cna,(ocfcn, 6aj| bort 6runten frifdies

Ceben f?errfd)t. — 3ntcrc ffant C5/ wr Beginn 6er Pafftons:

auffüfn-ungen pon 6ort oben ^erab^ufdjauen, tpie ftd> von allen

Seiten, auf allen IDegcn 6ic legten fdjaubegierigeu XDanöerer

uafyen; 6ort biegt auf bei* (£ttaler Strafe eben ein <5ug betenber

unö fingen6er £an6lcutc um 6ic <£cfe, 6ie ftd) pielletdjt fdjon

por Cagcsanbrud) aufgemacht haben aus ihrem £>cimatsort,

um „6cm Spiel" beiwohnen 5U tonnen, un6 6ic ftd) 6urd?

2lbftngung frommer lieber oarauf porberciten wollen; 6a bc»

fa}leunigt ein län6lid)cr Koffelenfer 6en ttauf feines Cieres 6urdj

^uruf un6 aufmuntcrn6en Pettfd?cnfd)lag, um 6ie 3nfäffen

6es tPagens nod) red^citig por 6as Cl?eater 5U bringen, 06er

por 6as Kaltaus, um 6ie beftellten <£tntrtttsfartcu in €mpfaug

ju nehmen; un6 immer 6tdjtcr tpcr6cu 6ie Sd)aren 6er £rcm6cn,

6ie aus 6en einseinen Käufern 5cm ^eftpla£ 5uftrÖmen. (Slcid?

einem Biencnfcbtparm erfdjeint uns 6as (Betriebe 6ort 6rau$cn

por 6em Ort, naf?c 6er Zlmmerbrücfe, ipo 6as Sdjaugerüftc

ftefyt, auf 6em ftd? nun 6ie ergrcifen6c Paffionsgefdndjtc ab=

fptelen foll. 3e£t bli§t es l?ell auf unterhalb 6es (Dfterbühls,

un6 6er erft lange 6arauf folgen6e Donner belehrt uns, 6af?

mit 6en Böllern 6as i^c\d}cn 5um Einfang 6es Spiels gegeben

tpur6e. VOk auf einen Schlag h°rt 6as Drängen un6 Creibcu

auf 6er ^efttpiefc auf un6 ntdjt lange, fo 6ringen 6ie ernften

Cöne 6es einleitcn6cn Chores, pom IPin6 getragen, 5U uns

herauf. Durd> 6as Jernrofn* fiu6 6ie f?an6cln6en Perfonen

un6 6ie leben6en Bil5er unferm 2tuge perhältnismäfig nahe-

gerüeft. So fanu es tpofjl gefaxten, 5a§ 6er <£l?or bereits
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längft ben Sd?aupla£ pcrlaffcit l?at, wenn uufer (Df?r erft von

ben Ickten Conen feines- ergreifenben (ßefanges erreicht wirb.

Hun ift es gatt5 ftill geworben, benn bas gefprodjene IDort

permögen wir rncr oben nidrt 5U hören, unb wir werfen noch

einen legten Blicf auf bie (ßegenb unter uns, ehe mir bie i}öf?e

pcrlaffen. XOk ein filberues Banb 510171 ftd? bie 2tmmer burcfys

(Belaube, unb iper bas frieblidje U>affer fiefyt, ber glaubt faum,

baf basfelbe im IPinter unb Jrüfjjaljr oft böfen Scr/aben an-

rieten fann. Parum penpenben audj bie 2lmmergauer einen

großen Ceti ber fein* beträditlidjen Einnahmen
t
burd? bie

Paffionsfpiele ba^u, bie Ufer bes ^lüfchens 511 befefttgen, ben

$lußlauf 511 regulieren ufib fo lUwfcbwemmuugen porjubeugeu.

Itur ein XMtteil bes getarnten Emtrittsgelbes fommt ben Dar=

ftellcnben 3U gute, um fie für ben
(
?)eitperluft 5U entfebäbigen,

ben fie burdi Proben unb Dorftellungen — faft regelmäßig

pnbet 2Uontags nod? eine IDieberbolung bes Spiels ftatt —
erlitten fyaben. Bei ber großen 2ln5ahl ber iltitmirFenben

fommt ba nid)t alljiiPtel auf ben einseinen, bodj muß man

in Betraft sieben, baß bem (Drt aus ber Beherbergung unb

Bewirtung ber ^remben eine gau.5 bebeutenbe Einnahmequelle

erwäcbft. fjaben bie 2Jmmergauer — unb mit Kedrt — baran

feftgefyalten, bie Paffionsauffufyrungeu in ber althergebrachten

Einfachheit, ohne alle ueueruben Sulfaten, 511 bewahren, —
was preife unb Jorberungcn anlaugt, finb fie mit ber Kultur

fortgefdiritten unb bes weltfunbtgeu Jagos Hat: „Om' CBelb

in beinen Beutel", el?e bu 511m paffiousfpiel nach (Dber=2Immer;

gau getrft, ift wohl $u belogen.

Ein weiterer Ausflug, ber fid? gut mit einer Befidjtigung

bes oben befdjriebenen l\lofters Ettal perbinben läßt, fei nach

6*
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bem fötaler ^Itanbl gemacht. 3m Wirtshaus finbet man

immer einen 3urfd>en, 6er als Jüfn*cr $ur f^ö^c Merten fann.

(Befahr ift bei 6er Bcfteigung burdiaus feine porhanben, bod>

fetjt 6ie Kaufet 6er Reifen unfern Kleibern oft fo $u, batj

wir vielleicht fogar fd?on in Ettal nady bem 2lbfticg bie fjilfe

eines nabclfunbigen Einwohners in Xnfprud) nelnnen müffeu,

um fpätcr wieber ungeniert in 2tmmergau eingehen $u fönnen.

IMan pcrfcfyc ftd> beslyalb 511 biefer Partie mit fefter Befleibung

unb bauer^aftem rebuhwerf. Das fötaler iltaubl ift bie ^els^

pyramibc, welche gan^ unpermittelt pom Küden bes <5ebirgs=

5ugs emporftetgt, ber $wifchcu bem ilmmcrthal unb ber EfaVu=

lol?er Ebene aufgetürmt ift. Schon pon unten ficht man ben

fchroffen Reifen, ber pbantafiebegabteu Befcbauern bic (Öeftalt

eines Utanncs $u tyiben fdyetnt unb bafycr ben Hamen

„Glaubt" führt. 2(uf 6er Spike genickt man eine hcrruchc

^usfidyt, nörblicb in 6as Porlanb, mit Starnberger = unb

ilmmerfee in ber Entfernung, unb füMid) in bas liebliche

(f5rqsipangthal. XDer gut $u ^ug ift, fann auch in nörblicber

Kiditung abfteigen; er gelaugt bann nach längerer XDanbe*

rung nad? Efcbcnlohe.

Um in 6as febon mchrfadi erwähnte (Sraswangthal 5U

fommen, pcrfolgt man enttpeber pou (Dbcr=2hmnergau 6ie

Ettaler Strage ein Stücf tpeit unb weubet fid) bann bei einem

IDcgwctfcr füblicb, ober mau überfteigt ben Sonneuberg, au

beffen Jfuf 0ber^2tmmergau liegt. 2luch h*cr *ft 05 wotyl an

3iiratcn, fid? ber Rührung eines (Drtsfunbigcu 511 pcrtraueu,

obgleid? wir uns — wir möchten fagen tu befanutcr (Begenb

befinben. Denn tykr ift Plafc, ™* oor sweite 2lft bes alkr=

orts aufgeführten ,,l)crrgottfcbmfcers pou 2lmmcrgau" fptelt.
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f)ier ftefyt bie Sennhütte, wo ber brape pauli bas (ßcfjcimuis

pon ber &bfunft feiner Coni erfährt, unb nric lebenswahr

fdn'lbert ber alte Cent bie Zlusficbt pou ba oben. Unb fdiön

tft es audj in ber Cf?at in 6cm r/crrlid>cn VOaib, beffen

Kauften nur burd? ben Reiferen Sdirci eines aufaefdKudjten

Haubpocjcls unterbrochen wirb, tpdrjrcnb pou fern bie Serben-

glocfen 5U uns rjerauftöneu.

Das (ßrasrpancjtbal aefyort 511 ben lieblidiftcn Cbdlern ber

bayrtfeben TXlpcn. €s erftreeft fid) tu einer £äno»e pon pier

Stunben im allgemeinen in ber Kiditung pon CDft uad) IDcft

bis 311m piaufee unb tft pou ber Zimmer burdjfloffcn. J)u

beiben Seiten bes IPecjes bebten fid) üppiac lllattcu aus, auf

welchen tue unb ba pertpitterte Blocffydufcr fterjeu, bie als fyu-

febober benutzt iperbeu. €twa eine Stunbc pou €ttal entfernt

Hegt ber flcinc (Drt (ßraswana fclbft, mit frcimolichcm IPirts^

f?aus. f>tcr crblicfcn ipir fdxm ßdufer in bem echten (ßebii\js=

ftil, mit ben weit überbänaenben Dächern unb ben Valerien,

bic in ber £)c% bes erften Stocfwerfs um bas baus fyerum=

laufen unb oft mit frommen SprüdKn, aber jebeufalls mit

ben Scheiben ediert finb, auf beneu ber betreffenbe fiausbefifcer

bie beften Sdjüffc aetban l?at.

(ßraswang ipar ein beliebter 2lufcutfyalt pou ZliüiKhncr

lüutftlcru, folanae ber (Drt in ajücfltdicr ZlKjefdnebeubeit pou

bem trogen Strom ber Pci^nügungsrcifeubcu nid)t befudn war.

Seit aber nad) ber erfdnitternben Kataftropfyc 511 Pfinaftcu bes

3afyres \SS6 bie Sd)löffcr bes uucjlücflidxu 21touard)en bem

Publifum geöffnet nnirbcu, entftanb fofort eine foldie Dölfcr*

wanberuncj burd) bas (ßraswaucjtr^al nach beut Cinberfyof, ba£

es um bie ftille iDeltabaefdnebenbeit bes frcunblidieu Porfes
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gefdjefjcn war. Balb hinter (Graswang eröffnet fid) linfs eine

herrliche 2lusfid)t auf bie JSugfpifee, XVutfd)lanbs fyöcbften Berg.

IXad) einer weiteren Stunbe IPanberus perengt fid) bas Cr/al

mein* unb mein*, bie Berge auf 5er IPcftfcitc werben fdnroffer;

noch burcbfdweiten wir einen Weinen tDalb unb balb bepnben

wir uns auf einem IPtefenplan, por uns bas ^orftfyaus

Cinber, wär/renb bas Schloß €in6cr^of felbft hinter einem

moorigen t)ügel perborgeu liegt.

Kaum fann man fieb etwas 3bYllifcberes benfen, als biefes

Stücfd)eu €rbe, unb ber Kenia, von Bayern wugte wofyl,

warum er fid) Iner feiner <^eit ben £tnberr/of bauen lieg, fern

ron betn nüchternen Creiben ber ItVIt feinen 3°calen 5U leben.

IDie in ein persaubertes €anb aber tritt man, wenn man bie

parfpforte burcbfcfyritten fyat unb plöfelid) bas Scblog unb ben

grogen Ceicb bapor mit feinen HVafferfünften erblich unb bie

grogartigen Promenaben mit ben glänsenben Statuen unb

bunten Cempeln unb £uftl?äufern. <£s bauert lange, er/e man

fid) an bie fcfyroffen töegenfätjc gewöhnt jwifdjen ber wilb=

romantifeben Ttatur bes (ftebtrgstbals unb ben jierlidjen Bauten

unb Einlagen, wie fte nur ber füuftlerifche (ßeift bes Königs

ausbenfeu fonute. Umpillfürlid) glaubt man 2(bbilbungeu ber

Kömgsfdjlöffer eines Cubwigs XIV. 511 fefyen, wenn man pon

bem Cempel auf ber ^erraffe nadi bem Sd)log fyinüberblirft

unb auf bie fpringenben Brunnen. Unb bennod*» befdjlid) ben

Derfaffer ein faft wehmütiges (ßefür/i, als er im Sommer \886

ben fcinberbof befuebte unb alle biefe Kunftwerfe, biefe Sd?ä§e,

bie ber König wie feinen Augapfel gehütet fyatte, ber fdntöben

Sdjauluft neugieriger Courifteu preisgegeben fab; als er auf

einer Banf, pon welcher aus man einen herrlichen Blicf auf
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fdjlot? un6 Parf bat, 6011 Hamen eines enaüfcfyen Couriften

eincwfratjt fan6. Küfn*en6 mar 6ie Benmnbentffg, mit 6er 6ie

fdiliditen Berpolmet 6er Umaeaen6 6ie Schöpfung ihres t>er$öt=

terten £an6esberrn erblichen , mäbren6 a^lanaroeilte Kin6er

2UHons empört waren, 6af es nod) feinen 23ä6ecfer aab, 6er

neuf*tt»anftrm.

ihnen anwies, über welche pimfte fie befon6ers entjücft 511 fein

hätten un6 wie fie am fcbnellften nn6 praftifdiften 6ie Seyens*

wür6iafeit abmalen formten.

Ihe Bcfcbrcihma. 6es Sdiloffes un6 feiner lumftfdiätje fei

einer berufeneren Je6ct überlaffen, audi fin6et fid> ja je£t in

je6em Keifebudi eine ^lufsahlmuj 6er pradnfäle, 6er i$il6er

in 6enfelben 11. f. u\ Mtoae uns lieber 6er freuu6lidv €efer

nadt} Befidjttgimg 6es £in6erbofes, wofür er übriaens gut uu6
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gern einen gansen Pormittag 5U rechnen fyat, weiter begleiten,

6as <5raswangtfyal aufwärts. (Einige <§ett nad? Pcrlaffen 6es

tforftfyaufes £in6er seigt ein iDegweifcr 6en Pfa6 nad) 6er

t}un6ingsfnitte an, 6ie 6er König £u6wig gans fo fyerftellen

lief, wie es Kid?ar6 JPagner im erften Tili feiner XPalfüre

rorfdjretbt. Sic ift wofyl geeignet, uns einen Begriff $u geben,

wie 6ie tDofynungen unfrer Porfafyren in 6en IDätöem <5cr*

maniens gewefen fein — fonnen. €ine gute 5tuu6e von

£in6erfyof entfernt liegt 6ie 2lmmerwal6-Sennfyütte , wo wir

uns an gutem öfterreidn'fdjen XPeiu erquideu mögen. £)icr Der-

laffen wir 6ie ^afyrftrage, 6ie weiter 5um pianfee un6 nad)

Heutf? fü^rt, um über 6en Scbütymfteig, an 6em 3ägert^aus

uorbei in fyerrlidjer (5ebirgswan6erung nad) ftofycnfd)wangau

un6 Heufcbwanftein 5U gelangen.
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